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Zum Geleit 

Der mächtige Strom der großen Geschichte unseres Volkes ist nidıt  denkbar 

ohne die unzähligen Flüsse und Bäche der landschaftlichen  örtlichen 

Ereignisse, die sich mit ihm vereinigen. So gesehen gewinnt die  Lokalhistorie, 

leichter überschaubar und noch vielfältig mit dem täglichen  und  Leben des 

einzelnen verbunden, eine Bedeutung, die sie als unentbehrlichen  Teil des 

Ganzen weit über den örtlichen Rahmen sichtbar oder unsichtbar  wirksam 

werden läßt. Aus diesem Grunde hat die 1955 als S  Gesellschaft für nützliche 

Forschungen in Trier gegründete Arbeitsgemeinschaft für Landesgeschichte und 

Volkskunde des Trierer Raumes sich zum  Ziele gesetzt, der lokalen 

Geschichtsschreibung in der Form von Ortschroniken ihre besondere 

Aufmerksamkeit und Unterstützung teilwerden zu  lassen und Heimatforscher 

dazu anzuregen. Mit dankenswerter Hilfe des  Kordeler Heimatvereines hat nun 

Herr Amtsanwalt Hubert Thoma in  monatelanger fleißiger Arbeit das gedruckte 

und ungedruckte Material aus  dem Stadtarchiv und dem Bistumsarchiv Trier 

zur Geschichte der uralten  Siedlung Kordel/Kyll zusammengetragen und daraus 

eine echte, mit Leben  erfüllte Heimatchronik geschaffen. Wir freuen uns darum, 

sie als erste Ortsgeschichte der Öffentlichkeit zu übergeben, Wünschen ihr viele 

Leser und  hoffen daß sie dem einen oder anderen ein Ansporn zu eigener 

fruchtbarer  Heimatforschung werden Wird. 

Trier, im März 1956   

Arbeitsgemeinschaft für Landesgeschichte und Volkskunde des Trierer Raumes  

 

Wagner , 

Oberregierungsrat, 

Leiter der Arbeitsgemeinschaft 

 

Dr .  Laufner , 

Stadtarchivar, 

Geschäftsführer 
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Vorwort   

 

Der Heimatverein, in dessen Auftrag diese „Kleine Kordeler Chronik“ 

geschrieben wurde, möchte dem Büchlein und seinem Verfasser 

freundliche Worte mit auf den Weg geben. Besonders dem Verfasser 

wollen wir an dieser Stelle danken für die mühevolle Arbeit, die er für 

den Heimatverein geleistet hat. Er hat viele Monate hindurch mit Fleiß 

und Ausdauer Material gesammelt und aus diesem Material ein echtes 

Heimatbuch gestaltet. Dafür sind wir ihm unseren Dank schuldig, den 

wir hiermit gerne abstatten. Wir wünschen dem Büchlein einen guten 

Erfolg und allen, die es lesen viel Freude.   

 

Kordel,  Ostern 1956   

 

Der Heimatverein 
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Genoveva Höhle 

  



Vor- und Frühgeschichte 

„Es sammele sich das Wasser unterhalb des Himmels an einem Orte  und es 

erscheine das Trockene." 

So, wie es in der Schöpfungsgeschichte bildhaft dargestellt ist, so können wir 

uns auch die Entstehung unserer näheren Heimat vorstellen. Sie geht zurück auf 

das Mesozoikum, das Mittelalter der Erdgeschichte. Dieses gliedert sich in drei 

große Abschnitte und dauerte etwa 140 Millionen Jahre.  Ein Zeitraum, der für 

uns einfach unvorstellbar ist. Unwillkürlich denkt man dabei an ein anderes 

Wort der Heiligen Schrift: 

„Tausend Jahre sind vor dem I-Herrn wie ein Tag.“ 

Und nur eine kurze Spanne dieses gewaltigen Schöpfungstages, nämlich der 

erste dieser drei Abschnitte des Erdmittelalters, das Trias, war für die  

Entstehung des Buntsandsteingebietes in unserer engeren Heimat entscheidend. 

Zu Beginn des Trias war die Erde von Wasser überflutet, und aus den Fluten 

erhob sich ganz allmählich der Buntsandstein. jener Buntsandstein der uns auch 

heute noch überall entgegenleuchtet, und der seit der Römerzeit bis in unsere 

Tage hinein Ausgangspunkt einer blühenden Industrie und eines geschätzten 

Kunsthandwerks gewesen ist. Kordeler Steinrnetzkunst - um das 

vorwegzunehmen - hat ihre Spuren an der Porta  Nigra und am Kölner Dom; am 

leider zerstörten Reiclıstagsgebäude in Berlin und an zahlreichen anderen 

Baudenkınälern im In- und Ausland  hinterlassen. Spuren, die weit über den 

engeren Bezirk unserer Heimat hinaus ein beredtes Zeugnis ablegen für die 

Kunstfertigkeit und den Fleiß Kordeler Bürger in vergangenen Jahrhunderten. 

Die erste schriftliche Aufzeichnung über Kordel datiert um das Jahr eíntausend 

nach Christi Geburt. So weit reichen jedenfalls die heute noch erhaltenen 

Urkunden zurück. Eine Überlieferung, die Kordel keinen  bedeutenden Platz in 

der Welt zuweist; die sich mehr am Rande und abseits der großen Ereignisse 

von weltgeschichtlicher Bedeutung abspielt, die aber immerhin über ein 

Jahrtausend zurückreicht, und die für alle, die hier eine  Heimat gefunden haben. 

voller Erinnerungen und deshalb wert ist, aufgezeichnet zu werden. 

Aber die Zeugnisse der Geschichte Kordels erschöpfen sich nicht in der  

schriftlichen Überlieferung, nämlich den Urkunden, die uns erhalten sind. Sie 

sind teilweise viel älter als ein Jahrtausend und gehen zurück bis auf die Späte 

Altsteinzeit. Zahlreiche wissenschaftlich hochbedeutende Funde, darunter über 

einhundert Steinbeile, sind stumme und dennoch sehr beredte 
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Zeugen dieser Vergangenheit. Diese Steinbeile, Steinkeile und Streitäxte 

werden noch heute im Volksmund „Diemersteine“ genannt. Das hängt 

offensichtlich mit der hochdeutschen Bedeutung „Donner“ für „Diemer“ 

zusammen. Nach der Überlieferung handelt es sich nämlich um Äxte und 

(Donner)keile, die als Wahrzeichen des Gottes Donar gelten. Donar war der Gott 

des Donners, wie sein Name sagt, und unsere Vorfahren stellten ihn stets mit 

einer Axt dar. In zahlreichen Gemarkungen, wie der Hochmark, dem Steinkopf, 

der Lohrbach, der Korpeslay, bei Ramstein, am Heidenberg, auf dem Diewelter, 

und auch noch an anderen Stellen, wurden diese zum Teil geschliffenen und 

durchbohrten Beile aus Stein oder Kieselschiefer gefunden.  Über einhundert 

„Steinbeile“ wurden seit Ende des vorigen Jahrhunderts in Kordel gefunden und 

registriert. Und wer sich die Mühe macht, sie zu suchen, wird sicher auch jetzt 

noch welche finden. Diese Steinbeile wanderten in das Provinzialmuseum nach 

Trier; ein Teil kam auch in das Völkerkundemuseum nach Berlin.   

So, wie Kordel und seine Umgebung reich ist an vorgeschichtlichen Funden und 

Spuren aus der Kelten-, Römer- und Frankenzeit, von denen  noch die Rede sein 

wird, so reich ist es auch an herrlichen Spazierwegen,  romantischen Wäldern 

und idyllischen Plätzen. Von Trier aus führt der „Karl-Kaufmann-Weg“ 

(schwarzes Dreieck in weißem Viereck) nach Köln über Kordel. Geheimrat Dr. 

Karl Kaufmann, nach dem der Weg benannt ist, war lange Jahre Landrat von 

Euskirchen und seit 1904 Vorsitzender des Eifelvereins. Wer also den „Karl-

Kaufmann-Weg“ von Trier aus in Richtung Köln wandert, der kommt, wenn er 

Kordeler Bann betritt, an der „Dicken Buche“ vorbei zur Genovevahöhle. Sie 

liegt einsam und still mitten in dichtem Buchenwald; So recht ein Platz um 

auszuruhen und ein paar besinnliche Stunden abseits vom Getriebe unserer 

lauten Zeit zu erleben!  Kein Wunder, daß diese romantische Höhle 

sagenumwittert ist. Nach der Überlieferung soll hier -wie der Name schon sagt 

- die hl. Genoveva mit ihrem Sohn Schmerzensreich in der Einsamkeit ihrer 

Verbannung gelebt haben. Diese Sage steht offensichtlich im Zusammenhang 

mit dem benachbarten Pfalzel, das als Wohnsitz des Pfalzgrafen Siegfried galt, 

des Gatten der hl. Genoveva.   

Nun, das sind überlieferte Sagen, die von Mund zu Mund gehen, und die 

natürlich einer exakten Wissenschaftlichen Forschung nicht standhalten können. 

Aber wie jede Überlieferung ihren Ursprung in geschichtlichen Tatsachen hat, 

so auch hier. Heimatforscher haben den Schuttkegel, der sich vom Eingang der 

Genovevahöhle nach abwärts hinzieht, untersucht. Dort wurde ein 

Feuersteinsplitter gefunden, der sich heute im Provinzialmuseum in  
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Trier befindet. Es handelt sich um einen Schaber der Aurignac-Stufe, der späten 

Altsteinzeit.' Das ist die Zeit um Fünfzehntausend vor Christi Geburt. 

Offensichtlich war die Stelle schon um diese frühe Zeit bewohnt. Wir können 

uns also hier -durchaus im Einklang mit der Wissenschaft - die ältesten 

Bewohner Kordels vorstellen. Und es scheint, daß diese Gegend auch später 

ständig bewohnt gewesen ist. Denn außer diesem Feuersteinsplitter wurden 

noch zahlreiche andere vorgeschichtliche, dann römische und später fränkische 

Scherben gefunden. 

Die Genovevahöhle selbst ist eine Grotte, die durch Auswitterung oder clurdı 

Ausspülung aus dem roten Buntsandstein entstanden ist. Die heute vorhandene 

Treppe (26 Stufen) ist noch nicht alt, sie wurde wohl Ende des vergangenen 

Jahrhunderts gehauen. Vorher war die Höhle unzugänglich.  Im Innern ist eine 

Bank aus dem Hintergrund gemeißelt; der Boden-ist mit Spitzhacke eingeebnet. 

Überall findet man dort Löcher, deren Zweck man  sich lange nicht erklären 

konnte, zumal die Höhle vor der Errichtung der  Treppe - wie erwähnt - von 

außen her unzugänglich war. Schließlich ergab sich die Vermutung, daß es sich 

hier um Lagerlöcher für Balken handeln könnte. Mit deren Hilfe wurden' 

zahlreiche kleine Hütten befestigt, die in  der Hauptsache frei standen, deren 

Wände aus Reisig erbaut und mit Lehm  beworfen waren. So kann man sich dort 

durchaus eine kleine Siedlung denken, viele Jahrtausende vor Christi Geburt, 

die burgenartig abgesperrt war und Hirten, Jägern, Einsiedlern und Flüchtlingen 

als Zuflucht diente.  

Die Genovevahöhle liegt im Schutz der Hochburg. Die Hochburg ist eine 

vorrömische Befestigung, die in der späten Hallstattzeit, also etwa zwischen 800 

und 500 vor Christi Geburt, entstanden ist. Es ist durchaus denkbar, daß es sich 

bei ihr um eine sogenannte „Fliehburg“ keltischen Ursprungs handelt, wie die 

Kelten ja auch noch andere Spuren hier hinterlassen haben. Jedenfalls deuten 

die zahlreichen Steinbeilfunde darauf hin. Man kann noch einen bogenförmigen 

Hauptwall von rund 80 Metern erkennen; davor liegt ein Graben. Im Mittelalter 

wurde diese Befestigung sicher noch ausgebaut. Ein Graben, der an der Ostseite 

durch den Felsen getrieben worden ist, die sogenannte „Oberburg“, weist darauf 

hin. Im Buntsandsteingebiet der Hochburg liegt eine Reihe weiterer Höhlen, die 

bisher noch nicht erforscht sind. Eine von ihnen, die in dem weiträumigen 

„Klausengrund“ liegt, hat später einem Klausner als Behausung gedient. 

Hinter der Hochburg, auf Kordel zu, verbreitert sich plötzlich das enge Kylltal, 

und die Ruinen der Burg Ramstein beherrschen das Landschaftsbild. Die 

Geschichte der Burg wird später erzählt, aber auch für die Frühgeschichte 
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ist das Gelände in der Nachbarschaft der Burg sehr aufschlußreich. Auf dem 

Wege von Ramstein nach Butzweiler liegt links neben dem Weg eine 

Felsenmasse aus grobkörnigem weißem Sandstein, die „Pützlay“ genannt. In 

diese Felsenmasse hinein führt ein Gang. Ein Schacht von sechs Metern und ein 

zweiter von neun Metern Tiefe sind in den Gang gehauen. Ein dritter Schacht 

ist zerfallen. Die Schächte sind durch Wege miteinander verbunden. Dort 

wurden Kupfererze gefunden. Es handelt sich hier um ein römisches 

Erzbergwerk, das im vergangenen Jahrhundert entdeckt und untersucht wurde.  

Man fand zwei römische Inschriften, die offensichtlich den Namen des Besitzers 

enthalten: sie lauten: MARCI (= des Markus - zu ergänzen ist:  Bergwerk). Die 

Schriftzeichen sind mit der Spitzhacke eingehauen, ähnlich wie die 

Steinmetzzeichen an den Quadern der Porta Nigra. 

Aber noch andere Funde lassen bei Ramstein auf eine römische Siedlung 

schließen. Im Jahre 1865 wurde ein ganzer römischer Friedhof in der 

Gemarkung „Auf der Reibach“ entdeckt. Man fand den Rest von etwa zehn 

Grabstellen, die sich entlang der Kyll in einer Ausdehnung von etwa einhundert 

Metern hinzogen. Eine Aschenkiste mit Asche, Knochen und einer 

unkenntlichen Münze; eine steinerne Aschenurne mit einer Glasurne; mehrere 

Steinsärge und der Block eines früheren Grabdenkmals waren noch recht gut 

erhalten. Besonders der Block, er zeigt die Unterschenkel und die Füße einer 

sitzenden Frau. 

Hier, bei dem Gräberfeld, auf der Hochburg, nahebei auf dem Heidenberg, und 

auf der gegenüberliegenden Hochmark, befanden sich außerdem mehrere 

Glasschmelzen, deren Ursprung vielleicht sogar in die Römerzeit reicht. Gerade 

über die Glasschmelze auf der Hochmark sind wir durch einige 

Nachforschungen genauer unterrichtet. Die „Glasheld“ wurde bereits vor 

einhundert Jahren, nämlich im Jahre 1854, durch den Heimatforscher Pfarrer 

Schmitt von St. Paulin, beschrieben. Nach seinen Angaben befand sich in der 

Nähe des Hauses Birkel schon zur Römerzeit eine Glashütte mit zwei 

Wohngebäuden und einem Begräbnisplatz. Museumsdirektor Hettner setzte 

diese Forschungen im Jahre 1880 fort, und im Jahre 1939 wurden erneute 

Grabungen durch das Provinzialmuseum in Trier vorgenommen. 

Diese neuesten Forschungen haben allerdings die Auffassung von 

Museumsdirektor Hettner, es handele sich hier auf der Hochmark um eine 

römerzeitliche Glashütte, sehr ins Wanken gebracht. Es ist zwar denkbar, daß 

eine umfassende Untersuchung. dieser Glashüttenstellen zu dem Ergebnis 

führen kann, daß auch schon zur Römerzeit hier Glas bereitet wurde. Sicher ist 

das jedoch bis heute noch nicht. In einem „Verzeichnis der regelmäßigen 
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Jahreseinkünfte der Trierer erzbischöflichen Verwaltung“ (um das Jahr 1200) 

ist auch eine „Glashuve“ aus Kordel erwähnt. Offensichtlich bestand die 

Glasschmelze noch um diese Zeit, und zwar als Besitztum des Erzbischofs. 

„Glasbauern“ mußten außer dem Glas auch noch landwirtschaftliche 

Erzeugnisse, wie Hühner, Eier und Hafer abliefern. 

Ganz besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse des 

schwedischen Wissenschaftlers Holger Arbmann. Er befaßt sich in seinem 

Werk: „Schweden und das karolingische Reich“ mit den Handelsverbindungen 

des 9. Jahrhunderts. Arbmann hat die Wikingergrabfelder auf der Insel Birka 

(Björkö) im Mälarsee untersucht und dabei zahlreiche Glasscherben gefunden. 

Der schwedische Wissenschaftler war auch in Kordel und hat unsere Glasheld 

auf der Hochmark untersucht. Er kommt in Übereinstimmung mit anderen 

Wissenschaftlern zu dem Ergebnis, daß die Glasschmelze auf der Hochmark 

sicher schon zur karolingischen Zeit bestanden hat, und es ist gar nicht 

unwahrscheinlich, daß einige Gläser, die im fernen Skandinavien in den 

Wikingergräbern gefunden wurden, von unserer Glasheld stammen. 

Man sieht: schon vor zweitausend Jahren herrschte hier reges Leben, das von 

der benachbarten Kaiser- und Bischofsstadt Trier, der „Augusta Treverorum“ 

nach hier ausstrahlte. Und einige Jahrhunderte lang, bis hinein ins hohe 

Mittelalter, fanden die Erzeugnisse des Fleißes und der Handwerkskunst von 

Kordel aus ihren Weg bis hinein in das weit entfernte Skandinavien. 

Aber auch das linke Kyllufer bietet nicht nur reizvolle landschaftliche 

Schönheiten, sondern ist auch heute noch ein lebendiges Zeugnis der 

Vergangenheit. Steil ragt der „Vogelskopf“ über das Dorf, auf dessen Spitze sich 

das „Vogelskreuz“ befindet. Dort wurde im Jahre 1844 nach einem Erdrutsch 

eine Randaxt der frühen Bronzezeit, also aus der Zeit um zweitausend vor 

Christi Geburt, gefunden. Von dieser Zeitspanne haben wir dann eine 

Vorstellung, wenn wir uns klarzumachen versuchen, daß sie genau so lange vor 

Christus zurückliegt, wie unsere Zeit nach Christus. Welch gewaltige 

Entwicklung umspannen diese 4000 Jahre! Von der Axt zum» Atom, von der 

Höhle zum Hochhaus. Und was bleibt - ist der Mensch! Der Mensch, der auch 

schon damals in unseren Wäldern jagte, in der Kyll fischte und hier,  in unserer 

Heimat Freud und Leid, Lust und Schmerz genau so erlebte, wie wır heute. 

Nach dieser kurzen Betrachtung wollen wir noch einen Blick auf das linke 

Kyllufer werfen. Korpeslay, Römerberg, Hochmark, Burgberg! Die 
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Korpeslay zieht sich vom Römerberg her über die „Kanzel“. Sie liegt ziemlich 

genau gegenüber Burg Ramstein und ist von dort aus besonders deutlich 

erkennbar. Auch hier befindet sich eine alte Befestigungsanlage, deren 

Herkunftszeit allerdings unsicher ist. Man nimmt spätrömische oder 

frühmittelalterliche Entstehungszeit an. Die Bezeichnung „Römerberg“ deutet 

eher auf römische Herkunft hin. Es handelt sich um eine kleine, aber fast 

unüberwindliche Befestigung, da sie von drei Seiten durch unzugängliche 

Felsen geschützt ist. Von der Angriffsseite her wird sie durch einen 32 Meter 

langen und acht Meter breiten Graben gesichert. Der Aushub bildet einen Wall 

von etwa zwei Metern Höhe. Auch auf der Hochmark sind Spuren einer 

römischen Siedlung gefunden worden. Von der Hochmark zieht sich ein etwa 

820 Meter` langer Ringwall hin zum Burgberg; zum Teil allerdings zerstört 

durch Steinbrüche. Der Steinwall mit dem Graben bildet die noch erkennbare 

Hauptverteidigungslinie. Die natürliche Lage des Höhenzuges ist dadurch 

geschickt ausgenutzt. Es ist denkbar, daß es sich hier um eine regelrechte 

Siedlung handelt, die durch die Befestigungsanlage gegen Angriffe von außen 

her geschützt werden sollte. Im Inneren der Feste sind mehrere runde 

Steinanhäufungen gefunden worden, die auf Spuren menschlicher Tätigkeit 

schließen lassen. 

Aber nicht nur für den Wissenschaftler ist das Gebiet links der Kyll interessant 

-zumal es zum Teil noch nicht erforscht ist - es bietet auch dem Wanderer 

zahlreiche reizvolle Spazierwege. Abseits `vom Lärm des Tages, eingebettet in 

herrlichen Nadel- und Laubwald, “führen Wege und Pfade zu wunderschönen 

Aussichtspunkten bis zu fast 300 Metern Höhe hin. Der Blick hinab in das 

Kylltal, auf das Dorf, das den Windungen der Kyll getreulich folgt, mit Kirche, 

Brücke und dem hochgelegenen Friedhof, das alles lohnt schon die Mühe des 

Aufstiegs und macht den Aufenthalt zu einer wirklichen Erholung. 

Schließlich ist noch die sogenannte Langmauer zu erwähnen. Ihre Gesamtlänge 

beträgt etwa 72 Kilometer (daher „Lang“mauer) und der eingeschlossene Raum 

umfaßt gegen 220 Quadratkilometer. Sie stellt eine Einfriedigung des unteren 

Kyllgebietes zwischen Erdorf und der Deimlinger Mühle dar. Sie wurde 

wahrscheinlich im vierten Jahrhundert nach Christus erbaut von römischen 

Legionssoldaten. Offensichtlich hat die Langmauer die Bedeutung einer 

„Landguteinfriedigung“. Es ist sehr wahrscheinlich, daß es sich hier um eine 

kaiserliche Domäne handelt, die durch die Langmauer eingeschlossen war. Bei 

Kordel ist die Langmauer noch an zwei Stellen sichtbar: _Einmal am 

Kimmlingerbach „In der Held“, und zum anderen an der Deimlinger Mühle.  

Dort tritt sie aus dem Wald und weist' ziemlich genau auf die bei der Mühle 

befindliche Holzbrücke über die Kyll. 
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Damit ist zur Vor- und Frühgeschichte Kordels das Wesentliche gesagt.  Sie ist 

- wie man sieht - außerordentlich aufschlußreich und führt in die Uranfänge der 

Menschheit zurück. Eine erschöpfende wissenschaftliche Darstellung zu geben 

ist nicht der Sinn dieser „Kleinen Kordeler Chronik“, und würde ihren Rahmen 

sprengen. Sie soll dem Leser lediglich einen allgemeinen Überblick verschaffen 

und dem Interessierten Ansatzpunkt zu weiteren Forschungen sein, die sich 

zweifellos lohnen werden. 

Aus der fränkischen Zeit sind keine weiteren Nachrichten überliefert.  Kordel 

gehörte damals zum Bidgau, dessen Hauptort das heutige Bitburg war. 

Allerdings hat Kordel damals sicherlich noch nicht in der heutigen Form der 

selbständigen Gemeinde bestanden, und es ist fraglich, ob das Gebiet damals 

schon so dicht besiedelt war, daß von einem eigentlichen Ort die Rede sein kann. 

Wie gesagt: schriftliche Nachrichten sind darüber nicht vorhanden, und auch der 

Name Curdela taucht erst in einer Urkunde aus dem Jahre 1023 auf. 
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Burg Ramstein 

Wer von Ehrang her durch das romantische Eifeltal nach Kordel wandert und 

den zahlreichen Windungen der Kyll folgt, dem eröffnet sich etwa auf halbem 

Wege ein überraschend schöner Ausblick. Plötzlich und unvermutet weitet sich 

das Tal und als Krönung beherrschen die Trümmer der Burg Ramstein auf 

hohem, unzugänglichem Felsen das Landschaftsbild. Heute sind es nur noch 

Ruinen und die Burg ist zerfallen. Aber eine tausendjährige, eng mit Kordel 

verbundene, wechselvolle Geschichte, macht sie zu einem kulturhistorisdıen 

Denkmal von besonderer Bedeutung für die Kordeler Chronik. 

Wir erfahren zum erstenmal etwas von Burg Ramstein aus einer offensichtlich 

unvollständigen Urkunde aus der Zeit um 920. Dort wird erwähnt, daß 

Erzbischof Ruotger (915-930) einem seiner Vasallen mit Namen Volmar, ein 

befestigtes Haus auf einem Felsen in der Gemarkung Bodardi-Villaris (das 

heutige Butzweiler) übertragen hat. Volmar, seine Ehefrau Richildis und später 

einer von ihren Söhnen, den sie selbst bestimmen konnten, sollten das Haus und 

zehn Joch Boden sowie den Sumpf zur Nutznießung auf Lebenszeit (als 

Prekarie) erhalten. Allerdings geschah das nicht ganz uneigennützig. Einmal 

hatte sidı Volmar verpflichtet, von seinem Eigentum am Ufer der Kyll zwei Joch 

pflügbaren Landes und vier Joch Wald an das Vermögen der Kirche zu 

übertragen. Damit ist vielleicht der Grundstein gelegt zu der Herrschaft der 

Trierer Erzbischöfe über Kordel, die in der Folgezeit durch die Herren auf Burg 

Ramstein ausgeübt wurde. Zum anderen mußte Volmar das befestigte Haus, das 

noch lange keine Burg war, ausbauen und instand halten. Schließlich sicherte 

sich der Erzbischof noch dadurch, daß  er eine Bestimmung in den Vertrag 

einbaute, wonach das befestigte Haus nach dem Tode Volmars und seines 

Sohnes ohne Einschränkung in das Eigentum der Kirche zurückfalle und „ewig 

und unvergänglich unter seiner Herrschaftsgewalt bleibe“. Das befestigte Haus, 

aus dem später die Burg Ramstein werden sollte, wurde erbaut von dem 

Vorgänger Ruotgers, dem Erzbischof Ratbod (883-915). Damals waren 

unruhige Zeiten. Die Herrschaft der Karolinger, die mit Karl dem Großen so 

ruhmreich begonnen hatte, ging mit Ludwig dem Kind ruhmlos zu Ende. Der 

Westen und auch die Eifel wurde von den Normannen erstürmt und erobert. So 

hatten die Trierischen Erzbischöfe allen Grund, ihren Herrschaftsbereich durch 

Befestigungsanlagen zu schützen. Eine solche Schutz- und Wehranlage war 

auch das befestigte Haus des Erzbischofs Ratbod. 
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Von dem Erbauer des Hauses, Ratbod, wird auch der Name Ramstein 

hergeleitet. Er soll durch Zusammenziehung des Namens „Ratbodenstein“ 

entstanden. sein. Andere Sprachforscher leiten den Namen Ramstein' von 

„Raumstein“ her, also großer, geräumiger Stein. In den ältesten Urkunden ist 

nämlich der Name der Burg mit „Rumestein“, „Ruymestein“, oder „Rumstein“ 

angegeben. Es gibt auch eine Deutung, die auf keltischen Ursprung („ram“ = 

Hügel, Berg) hinweist. Schließlich wird der Name auch noch von dem schon 

erwähnten römischen Bergwerk abgeleitet, denn „ramum“ bedeutet im 

Lateinischen soviel wie Kupfererz. 

Bis zum 14; Jahrhundert fehlen genaue Nachrichten über die Burg. Lediglich im 

Jahre 1170 wird ein Archidiakon und Chorbischof der Trierer Domkirche Bruno 

von Rammerstein erwähnt, der dort wohnte und sich offensichtlich nach der 

Burg benannte. (Zu dieser Zeit war das. Erzstift in fünf selbständige 

Verwaltungsbezirke, sogenannte Archidiakonate, eingeteilt. An der Spitze jedes 

Archidiakonates stand ein Archidiakon, der bischöfliche Vollmachten - aber 

nicht die Bischofsweihe - hatte. Gleichwohl nannten sich die Archidiakone auch 

Chorbischöfe, entsprechend einer alten, bis ins vierte- Jahrhundert nach Christus 

zurückreichenden Tradition. Damals etwa vom vierten bis zum achten 

Jahrhundert nach Christus, besaßen nämlich die Chorbischöfe auch die 

Bischofsweihe. Und auch der Erbauer von Ramstein, Erzbischof Ratbod, soll 

vorher Chorbischof gewesen sein. 

Mit Erzbischof Diether von Nassau (1300-1307) beginnt ein neuer Abschnitt der 

Geschichte von Burg Ramstein. Diether von Nassau begann nämlich anstelle 

des befestigten Hauses eine regelrechte Burg zu bauen. Es handelt sich hier um 

den Bau, der heute noch in seinen Grundzügen erhalten ist. Sofort erhob sich 

aber auch der Widerstand der Edelleute. Sie fühlten sich durch den Ausbau der 

landesherrlichen Macht in ihren Rechten eingeschränkt. Einer von ihnen, Arnold 

von Pitingen (das heutige Petingen in Luxemburg) klagte im Jahre 1309 bei 

König Heinrich VII., daß der Erzbischof ihm durch den Bau der Burg Schaden 

zufüge. Aber er bekam kein Recht. Erzbischof Balduin (1307-1354), einer der 

bedeutendsten Trierer Erzbischöfe, und Bruder des Kaisers, wies durch Zeugen 

aus Kordel, Ehrang und Pfalzel nach, daß die Burg auf seinem Grund erbaut 

worden sei. Der Kaiser wies daher die Klage, des Vogtes Arnold von Pitingen 

ab und sprach die in der Zwischenzeit vollendete Burg dem Erzbischof zu. 

Dieser übertrug Ramstein am 2. Juli 1310 dem Domdechanten Johann von 

Bruaco (Bruch) zu Lehen. Der Erzbischof behielt sich jedoch das 

„Öffnungsrecht“ vor, das heißt, er hatte jederzeit Zutritt zu der Burg. 

Offensichtlich hat der 'Erzbischof gerne von 
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diesem Recht Gebrauch gemacht und einen Teil seiner Regierungsgeschäfte auf 

Ramstein erledigt. Zwei erzbischöfliche Urkunden aus dem Jahre 1317 sind von 

Ramstein datiert. Eine dieser Urkunden vom 3. Oktober 1317 ist besonders für 

Kordel interessant. In dieser Urkunde erläßt der Erzbischof seinem „getreuen 

Jäger“ alle Zinsen von seinen Ländereien zu „Curdel und daherum “ 

Nur 18 Jahre dauerte die Herrschaft des Domdechanten auf Ramstein. Denn im 

Jahre 1328 übergab der Erzbischof die Burg mit einer Scheune und dem 

umliegenden Land dem Ritter Johann von der Fels, seiner Gemahlin Jutta von 

Reuland, und deren Sohn aus erster Ehe, Wilhelm von Manderscheid. Außerdem 

durften sie das nötige Holz in den umliegenden erzbischöflichen Wäldern 

schlagen. Dieses Recht stand sonst den erzbischöflichen Leuten in Kordel zu. 

Offensichtlich wollte Erzbischof Balduin, der nicht nur ein großer Kirchenfürst, 

sondern auch ein hervorragender Diplomat war, die mächtigen 

Adelsgeschlechter sich auf diese Weise verpflichten. Denn nur so ist es zu 

erklären, daß Balduin den Herren auf Ramstein aus ihrer ständigen 

Geldverlegenheit half. Schon drei Jahre später, nämlich am 5. April 1331, 

verpfändete Wilhelm von Manderscheid seine Hälfte an den Dekan Petrus von 

St. Simeon gegen 60 Pfund Heller. Auch Johann von der Fels und seine 

Gemahlin Jutta verpfändeten am 22. Juni 1331 ihre Hälfte, und zwar an den 

Erzbischof selbst gegen 120 Pfund kleiner Turnosen, die sie dem Erzbischof 

schuldeten. Das war eine ansehnliche Geldsumme, die damals noch gewogen 

wurde. 1345 erhielt Wilhelm von Manderscheid auf Befehl des Erzbischofs 

noch einmal einhundert Gulden, diesmal von dem Pfarrer von St. Paulin. Dafür 

ließ der Erzbischof sich wiederum ausdrücklich seine langjährigen Rechte auf 

die Burg bestätigen. Er erhielt also für die von ihm und der Kirche gegebenen 

Darlehen eine Art Sicherungshypothek. Außerdem erreichte der Erzbischof 

damit, daß die Burg jetzt mit diesem Geld ausgebaut und befestigt wurde. 

Durch die kluge Diplomatie Balduins war das Recht auf die Burg jetzt  derart 

gesichert, daß sein Nachfolger, Erzbischof Boemund II. von Saarbrücken (1354-

1362) es wagen konnte, die Burg nun einem Manne zu übertragen, der in seinem 

eigenen Dienst stand, nämlich dem Schöffenmeister  Johannes Wolf. Diese 

Übertragung geschah im Jahre 1358. Kurz danach belehnte sein Nachfolger, 

Erzbischof Kuno von Falkenstein (1362-1388) die Äbtissin von Ören, Irmgard 

von Gymnich, mit der Burg. Das ist der einzige Zeitraum in der Geschichte der 

Burg Ramstein, in dem eine Frau „Herr“ der Burg war. Nach ihrem Tode wird 

wieder ein Archidiakon und Chorbischof 
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Herr der Burg, wie bereits 1170. Erzbischof Werner von Falkenburg (1388 bis 

1418) übertrug am 29. September 1402 Ramstein dem Chorbischof Rupprecht 

von Hoheneck. Als dieser im Jahre 1417 starb, besetzte ein Ritter, Bernhard von 

Orley, Herr zu Linster, der das Patronatsrecht über die Kirch zu Konz hatte, die 

Burg, und Erzbischof Jakob von Sierck (1439-1456); mußte um sein Recht 

kämpfen. Es kam aber zu einem Waffenstillstand. Der Erzbischof und Bernhard 

von Orley unterwarfen sich einem Schiedsgericht. Es wurde ein reger 

Schriftverkehr geführt, und schließlich in Trier mündlich verhandelt. Heinrich 

Hase aus Diebelich wurde zum Schiedsmann bestellt. Die Orleys, Vater und 

Sohn, hatten freies Geleit nach Trier erhalten. Der Erzbischof, sein Bruder, der 

Dompropst, und die Domherren des ganzen Erzstiftes bemühten sich um eine 

Einigung. Die Orleys blieben aber starrköpfig und. so mußte der Schiedsmann 

Heinrich Hase am 11. September 1448 eine Entscheidung treffen. Das war eine 

undankbare Aufgabe, und man sieht es dem Schiedsspruch förmlich an, wie der 

unbedeutende Hase es versuchte, beiden Parteien, die doch viel mächtiger waren 

als er, gerecht zu werden und keinem wehe zu tun. Zwar konnte er nicht an der 

Tatsache vorbei, daß der Erzbischof eindeutig im Recht war. Denn seit „zehn, 

zwanzig, dreißig, vierzig und hundert Jahren“, wie es in der Urkunde heißt, 

konnte der Erzbischof sein Besitzrecht auf Ramstein nachweisen. Andererseits 

wurden aber auch die Orleys mit Samthandschuhen angefaßt. Sie selbst und ihre 

Knechte wurden freigelassen, nichts von ihrem Eigentum wurde ihnen 

genommen. Sie erhielten auch ihre persönliche Habe wieder, die sich noch auf 

Ramstein befand. Die Orleys mußten lediglich Urfehde, das heißt Verzicht auf 

Rache; schwören. Diesen Schwur scheinen sie auch gehalten zu haben, denn von 

jetzt ab blieb der Erzbischof ungestört von der Ritterschaft im Besitz der Burg. 

Aber er trat ein trauriges Erbe an! Die Burg war durch den Krieg stark 

mitgenommen, sie bedurfte einer gründlichen Überholung. Dazu war der 

Erzbischof aber nicht in der Lage, er hatte 270000 Gulden Defizit in der 

Staatskasse. So blieb die Burg vorläufig verwahrlost wie sie war und zerfiel 

immer mehr. Erst 40 Jahre später, am 28. Mai 1488, übertrug Erzbischof Johann 

II. von Baden (1456-1503) dem Chorbischof Dietrich von Stein „Rymstein, uf 

das es widder in besserong und ander gestalt und nit vergenklich werde“. Der 

Chorbischof erhielt die Weisung, die Burg wieder aufzubauen. Er verpflichtete 

sich einhundert Goldgulden aus seiner Tasche daür auszugeben. Falls er mehr 

aufwenden würde, dürfe das nur mit Wissen des Kellners in Pfalzel geschehen. 

Das war einer von den erzbischöflichen Vermögensverwaltern mit dem Sitz in 

Pfalzel. Der Mehrbetrag sollte dann erstattet werden. Im Vertrauen auf dieses 

Versprechen zeigte sich Dietrich von Stein als großzügiger Bauherr, und als er 

zwei Jahre später seine Rech- 
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nungen zusammenzählte, da waren es 700 Gulden, die er gebraucht hatte. Die 

Überschreitung von Baukostenvoranschlägen scheint also auch schon damals 

üblich gewesen zu sein. Der Erzbischof stellte Dietrich von Stein auch eine 

Schuldurkunde über 600 Gulden aus, aber Bargeld konnte er ihm keins geben. 

So verpfändete der Erzbischof seine Einnahmen aus Kordel. Die Urkunde, die 

besonders für 'Kordel von Interesse ist, lautet in der hochdeutschen Fassung von 

Lehrer Meixner, Andernach, folgendermaßen: 

„Wir, Johann, bekennen durch diesen Brief: Wir sind mit dem Chorbischof 

Dietrich von Stein übereingekommen, daß wir ihm für sein Leben  lang alle 

unsere Giilte, Schatzungen und Renten in Kordel zugeordnet und anvertraut 

haben, wie wir sie ihm auch kraft dieses Briefes zuordnen und  anvertrauen für 

uns, unsere Nachkommen und das Stift, und zwar an Korn etwa sechzehn Malter, 

an Hafer bei die zehn Malter, an Geld neun Gulden  und sechs Weißpfennige, 

dann noch fünfzig Hühner und zweihundert Eier, dermaßen, daß unser Meier 

und die Gemeinde Kordel dem benannten Chorbischof die soeben genannten 

Giilte, Zinsen und Renten fortab alle Jahre auf  St. Martinstag handreichen und 

liefern sollen nach Rumstein in das Haus,  wie sie und ihre Vorfahren sie bisher 

in unsere Kellnerei nach Pfalzel geliefert haben. Es sollen nunmehr der Meier 

und die Gemeinde zu Kordel dem Chorbischof auch huldigen und dazu 

schwören, ihm die vorgenannten Gülte,  Zinsen und Renten gehorsam und ohne 

alle Weigerung und Hinterlist .beizubringen und zu übergeben. 

Dahingegen hat derselbe Chorbischof uns nachgelassen: Ein Fuder Wein  (das 

sind 960 Liter), dazu die zehn Malter Korn (etwa 20 Zentner) und  zwanzig 

Malter Hafer, die wir ihm aus unserer Kellnerei zu Pfalzel 'verschrieben hatten, 

so daß wir ihm fernerhin für alle Zeit noch ein Fuder Wein zu den 

obengenannten Giilten in Kordel jährlich zu übergeben schuldig sein  sollen. 

Auch behalten wir uns 'vor für uns, unsere Nachkommen und das Stift  alle 

Frondienste und Achten, dazu die Verfolgung der Frevel und das Einziehen der 

Bußen zu Kordel, von welchen Handlungen der Chorbischof sich  enthalten soll, 

vielmehr soll er darin unseren Amtmännern und dem Kellner zu Pfalzel freie 

Hand lassen. 

Jede Arglist soll hier ausgeschlossen sein. 

Zur Urkunde dessen haben wir unser Siegel anhängen lassen. 

So geschehen zu Pfalzel am Mittwoch nach St. Andreastag im Jahre nach Christi 

Geburt Tausend vierhundert und neunzig.“ 
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Nur zwölf Jahre konnte sich der Chorbischof seines mühsam instandgesetzten 

und kostspieligen Besitzes erfreuen. Nach seinem Tode, am 6. März 1500, 

übergab der Erzbischof die Burg Herrn Heinrich von Hartenrode. Dieser sollte 

einen bereits von dem Chorbischof geplanten Brunnen anlegen. Tatsächlich 

wurde dieser Brunnen aber erst von Erzbischof Richard von Greiffenclau zu 

Volraths (1511-1531) angelegt und zwar im Jahre 1527. Heute kann man noch 

den stark verwitterten Brunnenstein auf Ramstein sehen, der das Wappen des 

Erzbischofs und die folgende Inschrift zeigt: 

RICHART GRIFFENCLAE VONN VOLLRACS 

ERTZBISCHOFF ZU TRIER UND CHOERFUERST   

HAT MICH THOEN DRINGEN   

USZ DIESSEM FILSCHEN SPRINGEN   

ANNO XV XXVII 

In der Folgezeit waren die Domdechanten Herren auf Ramstein. Aus Akten über 

einen Weideprozeß zwischen Kordeler und Ehranger Bürgern erfahren wir, daß 

im Jahre 1578 Ramstein im Besitz des Domdechanten Bartholomäus von der 

Leyen gewesen ist. Nach dessen Tode, im Jahre 1587, wollte der Erzbischof 

Johann VII. von Schöneberg (1581-1599) Ramstein selbst in Besitz nehmen. 

Aber das Domkapitel erhob dagegen Einspruch, und auf diesen Einspruch hin 

mußte der Erzbischof Ramstein wieder herausrücken. Schließlich betrachtete 

der jeweilige Domdechant es als sein gutes Recht, Herr auf Ramstein zu sein, 

und die damit verbundenen Einnahmen waren ihm ein willkommener Zuschuß 

zu seinen sonstigen Einkünften. Dieses Recht ließ er sich auch nicht von seinem 

Erzbischof nehmen. Im Gegenteil: Offensichtlich auf Druck des Domkapitels 

hin, mußte Erzbischof Johann VII. einige Wochen später auch Kordel und die 

damit verbundenen Gülten und Zehnten an den Domdechanten herausgeben. 

Die Zeit der mächtigen, streitbaren und selbstherrlichen Kurfürsten war vorbei 

und der hohe Klerus - zumal das adelige Domkapitel - trat dem Erzbischof, wenn 

es not tat, energisch entgegen. Das zeigt sich besonders ein halbes Jahrhundert 

später während des dreißigjährigen Krieges. Erzbischof Philipp Christoph von 

Sötern (1623-1653) hielt es mit den Franzosen, die unter Ludwig XIV.  die 

Westgrenze des Reiches bedrohten und ihre Eroberungszüge bis in unsere 

Heimat ausdehnten. Das Domkapitel war mit der Haltung des Erzbischofs nicht 

einverstanden, und Philipp Christoph wurde von den Spaniern, die damals auf 

Seiten des Kaisers kämpften, gefangengesetzt. Wegen des Streits mit dem 

Domkapitel hatte der Erzbischof die Burg Ramstein dem Domdechanten 

entzogen. Das Kapitel gab aber die Burg dem Domdechanten von 
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Metzenhausen zurück und wies am 29. Januar 1636 den Palastkellner 

(Vermögensverwalter) Peter Contzen in Trier an, Ramstein und Kordel dem 

Domdechanten einzuräumen. Im Jahre 1674, als die Franzosen wieder einmal 

Trier belagerten, wurde auch Ramstein durch List genommen. Aber die 

französische Besatzung dauerte kein Jahr, und die kaiserlichen Truppen, die  

dann Herren der Burg waren, bauten sie zu einer starken Befestigung aus,  

allerdings auf Kosten der Bevölkerung und zwar so rücksichtslos, daß der  

Domdechant Ludwig Wilhelm von Eltz gegen die übertriebenen Forderungen  

energisch Einspruch erhob. Der Einspruch half - die Besatzungskosten wurden 

ermäßigt. Aber dafür suchte ein anderes Unglück Ramstein heim: Am 19. April 

1675 brach ein Feuer aus, wodurch das Hofhaus ganz eingeäschert wurde. Es 

wurde aber bald mit beträchtlichen Kosten wieder aufgebaut.  Genau 14 Jahre 

später, nämlich am 18. September 1689, wurde Ramstein wiederum von den 

Franzosen, diesmal unter Marschall Créqui in Brand gesteckt. Das geschah 

während des spanischen Erbfolgekrieges, dessen unheilvolle Auswirkungen 

heute noch an den Trümmern zahlreicher Burgen an Rhein und Mosel deutlich 

werden. Die Burg wurde auch nicht wieder aufgerichtet, obwohl die Pläne dafür 

vorlagen. Sicher aber wurde das Hofhaus wieder aufgebaut. Denn in der Mitte 

des 18. Jahrhunderts residierte dort der Domdechant Karl Franz Ludwig, 

Freiherr Boos von Waldeck. Er ließ auch die Quelle, den Brunnen, den 

Erzbischof von Greiffenclau angelegt hatte, neu fassen und feierte das Ereignis 

in frohem Kreise. 

In besonders festlicher Weise wurde auch der Tag des ersten Jahrgedings unter 

dem Domdechanten Boos von Waldeck am 26. Mai 1755 begangen.  Das 

Protokoll darüber vermittelt uns ein anschauliches Bild der damaligen 

Verhältnisse, deshalb ist es hier auszugsweise wiedergegeben. Es beginnt damit, 

daß durch eine öffentliche Bekanntmachung des Oberschultheißen, Caspar 

Joseph Reul, die Ankunft des hohen Herrn mit seinem Gefolge angekündigt 

wird. „Kundt undt zu wissen seye hiermit, daß anheuth . . ..  seine Hochwürden 

Gnaden und Excellentz Herr Carl Frantz Ludwig Freyherr Boos von Waldeck . 

. .. Herr zu Cordel undt Rhambstein sich in eigener hoher Person auff den Hoff 

Rhambstein  . . . begeben.“ Der hohe Herr wurde dann feierlich empfangen und 

zu seinen Ehren wurden „. . .. 3 Stück (Böller) abgefeuert, undt nachdem 

Hochderselb allgemach zum Schloß  Rhambstein ahngerucket, seyndt unten 

ahm Berg des Schlosses aufl beyde  Seiten des Fuhrwegs die Junggesellen von 

Cordel im Gewehr gestanden,  einer der Junggesellen hat eine prächtige Strauß 

auff einem Teller gehabt.“  Im Auftrag der Schöffen und der Einwohner durfte 

dann der Pfarrer von Kordel ebenfalls dem hohen Herrn Glück wünschen. „. . . 

. wo oben diesen 
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Junggesellen die Geridıten (Schöffen) einerseits des Fuhrweges mit dem Herrn 

Pastoren von Cordel undt dasigen Gemeineren (Einwohner) wiederumb 

gewartet . . ..“ Als nun der Domdechant auf Ramstein einzog, wurden „. . .. 

wiederumb drey Stück unter den Vivatrufen aufi dem Schloß Rhambstein 

abgefeuert, undt die Junggesellen darauf ihre Salve abgegeben.“ 

Selbstverständlich durften auch die Mädchen nicht fehlen. „Beym Schloß 

stunden die Jungferen von Cordel, welche gleichmäßig eine Strauß präsentiret 

und nebst ihren aufgesagten Sprüchen Glück gewünschet.“ 

Sodann im Schloß im ersten Zimmer erwartete die „dasige Hoffrau mit ihrer 

Tochter den gnädigen Herrn, reichten auch einen Strauß undt statteten  ihre 

Gratulation ab, welchem allem nach der hochwürdig gnädiger Herr reichliche 

Trinkgelder außgetheilet und gnädig erlaubet, daß selben Nachmittag die 

Junggesellen und die Jungferen sich darmit lustig machen, auch Spielleuthe 

darzu nehmen und tantzen dörfften.“ 

Aus diesem festlichen Anlaß wurden dann auch vom Domdechanten alle Strafen 

und Bußen gnädig erlassen. Es wurde dann gut und reichlich gespeist, und das 

Protokoll meldet hierüber: „Man hat sich sofort zu Tisch gesetzet, allwo 

kostbahre, vom Koch des gnädigen Herrn appretirte (zubereitete) Speißen 

aufgetragen worden, der Tisch ist für sieben Personen  gedecket gewesen und 

haben nebst den beyden hochwürdig gnädigen Herren  von Boos und Birresheim 

mit genossen undt gegessen Herr Landtdechandt und Pastor zu Ehrang, Herr 

Pater Eugenius, Profess ad ss. Martyres ( St.  Marien) undt Seelsorger zu 

Butzweiler, Herr Molitor, Pastor von Cordel, Herr Frantzen und Herr Onkel, 

Vicarii im Dhom zu Trier, wie auch Dhomdechaneyisdıer Oberschultheiß.“ 

„Bey jeder getrunkener hoher Gesundheit seiner churfürstlichen Gnaden  

(Erzbischof Franz Georg von Schönborn), eines hochwürdig gnädigen  

trierischen Dhomcapitul, unserer gnädigen Herren, seyndt die Stück ab-  

gefeuert worden.“ 

„Das junge Volk, nemblich die Junggesellen und Jungferen von Cordel, haben 

auf das Spiel einer Leyer und einer Schalmei vor dem Speißzimmer  getantzet.“ 

„Ihren Trunck haben sie in einem Fäßlein von ohngefähr 8-9 Maßen bey 

getragen, welches Fäßlein die mehreste Junggesellen ahngesetzt . . .. die übrige 

Junggesellen mit denen Jungferen haben ihren Trunck auß dem 
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Fäßlein in~Krüge gesdıüttet und darauß die hohen Gesundheiten getrunken, 

welches sofort nebst dem Tantzen und dem Springen den ganzen Nachmittag 

hindurch ahngedauert.“ 

Es ging also recht lustig zu, und man kann sich vorstellen, daß die Junggesellen 

recht oft und recht kräftig „die hohen Gesundheiten“ getrunken haben, und die 

„Jungferen“ haben ihnen sicher wacker Bescheid getan, denn zur damaligen Zeit 

war auch die Damenwelt recht trinkfest. Aber auch das schönste Fest geht 

einmal zu Ende, und der Abzug des hohen Herrn gestaltete sich ebenso feierlich; 

wie sein Einzug. 

„Beym Abzug aber vom Hoff Rhambstein seynd die Junggesellen wiederumb 

im Gewehr gestanden, die Stück abgefeuert und von gesagten Junggesellen 

verschiedene Salve gegeben worden, sie haben ahnbey mit allen  denen Cordeler 

Unterthanen die gnädigen Herren biß ahn die Kyll begleitet, undt die Spielleuth 

vorangehen thuen, über' die Kyll haben die gnädige Herren sich mit einem 

Nachen fahren, die Pferd aber von denen Bedienten durchreiten lassen.“ 

Aber auch dann ging es noch nicht sofort nach Trier. Unterwegs wurde noch 

beim Landdechanten von Ehrang eingekehrt. 

„Man ist sofort auff Ehrang geritten undt in des dasigen Herrn Pastoren Hauß 

eingekehret, welcher mit einem kostbaren 49er Wein auffgewarten.“ 

Also auch damals schon war der 49er ein besonders guter Jahrgang, und  er wird 

den hohen Herren vor genau zweihundert Jahren ebenso gut geschmeckt haben, 

wie uns heute der 1949er! 

Aus dieser Zeit haben wir auch wieder genaue Nachrichten über Ramsteiner 

Hof- und Pachtverhältnisse. Am 29. Januar 1712 war der Kordeler 

Gerichtsschöffe Mathias Roth Hofmann zu Ramstein. Er mußte den Bau 

unterhalten. Außerdem mußte er zehn Maß Butter und zwanzig Kopf „Kappus“ 

liefern. Zwei gute Schweine und einen Ochsen hatte er jährlich zu mästen. 

Schließlich mußte er noch an Pacht zwanzig Thaler zahlen. Bei der Anwesenheit 

des Herrn (also des Domdechanten) und dessen Bediensteten hatte er für das 

„rauhe Futter“ der Pferde zu sorgen. Im Jahre 1742 betrug die jährliche Pacht 

neben den Naturallieferungen 36 Thaler. Die allgemeine Teuerung ist also nicht 

,erst eine Erfindung der heutigen Zeit, sie machte sich auch damals schon 

unangenehm bemerkbar. Vier Jahre später wurde der Eidam Nikolaus Roth 

Hofmann auf Ramstein. Seine Person bot aber offensichtlich nicht genügend 

Sicherheit. Er mußte der Dechanei seine Möbel verpfänden. Schließlich 

übertrug ihm Freiherr Boos von Waldeck 
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erneut auf neun Jahre den Hof „daß er Haus und Hof mit allem Zubehör in einem 

wesentlichen Bau und Stand aufrecht erhalte und nichts davon versetzen, 

verkaufen, beschweren, verschmälern oder durch eigene Schuld in Abgang und 

Verfall bringen lasse“. Im Juni hatte er 30 Maß Butter, und im Dezember zwei 

fette Schweine von je 100 Pfund zu liefern. Dazu gab er 30 Zentner Heu und bei 

Anwesenheit des Herrn das Rauhfutter für die Pferde und Essen für die 

Bediensteten. Er mußte sechs Schweine mästen und die „Bagage des Herrn frei 

nach Ramstein hin und zurück transportieren“.  (Mit der „Bagage“ war natürlich 

das Gepäck des hohen Herrn gemeint.) An Pacht mußte der arme Hofmann dazu 

noch 60 Thaler zahlen. (Man sieht: Die Teuerung schreitet munter fort.) Dafür 

erhielt er aber im Jahre 1755 das Fischereirecht in der Kyll, das sonst dem Herrn 

vorbehalten war. Allerdings bekam er es auch nicht ganz umsonst. Er mußte 

dem Herrn jährlich 300 Pfund „schlechte“ und 100 Pfund „gute“ Fische liefern. 

Wenn es dem hohen Herrn aber einmal einfiel selbst zu fischen, dann mußte der 

Pächter  das Gerät stellen. 

Im Jahre 1764 wurde der Eidam von Nikolaus Roth, nämlich der Geridıtssdıöffe 

Jakob Sartorius Hofmann zu Ramstein. Er mußte die Butter „geschmelzt“ 

(eingeschmolzen) abliefern. Im Jahre 1767 mußte er auch wegen des seit zwölf 

Jahren vorkommenden Wildschadens die Hut der Jagd übernehmen und Hunde 

halten wegen der Schweinehatz. Am 14. Juli 1776 gehörten zum Hofgut nach 

einer Aufstellung des Pächters nur noch zwei Morgen 98 Ruten Wiesen und 25 

Morgen 52 Ruten Ackerland. Die gesteigerten Abgaben erschienen daher dem 

Hofmann zu hoch. Vor allem machte er Bauschäden und die Verringerung des 

Weidelandes als Wertminderung geltend. Er konnte deshalb die geforderte 

Butterabgabe nicht mehr.in der ursprünglichen Höhe aufrecht erhalten. 

Außerdem könnte nur vier Schweine in die Mast getrieben werden, statt sechs, 

da die Geıneinde Kordel gegen sechs protestiert habe. Er wolle auch statt Fische 

abzuliefern nur Fanggeld zahlen, wie das in Ehrang schon üblich sei. Er könne 

nur 200 Pfund „schlechte“ und 50 Pfund „gute“ Fische liefern, bzw. das 

Fanggeld dafür zahlen. Außerdem sei der Gemeinde - und nicht ihm - 

aufgetragen worden„ die Equipage des Herrn „in der Fronde“ (also im Fron-  

dienst) zu fahren. Die von ihm zu haltenden „Schweinhund“ müßten als sein 

Eigentum betrachtet werden. Er könne auch nur dann Ochsen mästen, wenn der 

gnädige Herr ihm den kleinen Medem überlasse. (Der kleine Medem war die 16. 

Garbe von 251 Morgen Schiffelland im Brückenberg, Butzerberg, Heidenberg, 

Butzerbach, Clausengrund, Friedbüsch und der oberen Held.) Der damalige 

Domdechant, Philipp Franz Graf von Walder- 
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dorf, ging darauf ein. Er verzichtete auf die Ochsenmast und behielt dafür den 

kleinen Medem. Zu diesem Zeitpunkt zahlte der Pächter nur noch 36 Thaler. 

Domdechant Graf von Walderdorf ließ auch im Jahre 1778 Stallungen, 

Scheunen und Schuppen zu Ramstein erneuern. Die Herrlichkeit dauerte jedoch 

nicht lange, acht Jahre später, nämlich 1786, brannte alles wieder ab.  

Domdechant Anselm von Kerpen baute das Hofhaus wieder auf, und zwar auf 

den alten Fundamenten. Auch Stallungen und Scheune wurden wieder errichtet. 

Die Gemeinde Kordel trug durch Fronarbeiten zum Neubau bei, die für 143 

Thaler verpachtet waren. Baumeister war der Architekt Le Blanc aus Pfalzel. 

Am 25. Januar 1788 war der Neubau vollendet. 

Im Zusammenhang mit der französischen Revolution, nämlich 1799, endete 

auch die Herrschaft der Domdechanten auf Ramstein. Das Hofhaus wurde von 

den Franzosen, die das gesamte Kirchengut eingezogen hatten, verkauft, und 

zwar an Regierungsrat Schmelzer aus Trier. Er mußte dafür 600 Thaler zahlen. 

Kurze Zeit später, nämlich 1810, ging Ramstein in den Besitz des Advokaten 

Fritsch über, der sich mit der Gemeinde Kordel in den Besitz der zum 

Ramsteiner Gut gehörenden Ländereien teilte. Er hatte das Gut an Christoph 

Molitor aus Kordel verpachtet, der auch die Grundsteuern, 26,44 Francs, zahlen 

mußte. Zwischen den Erben des Advokaten Fritsch und der Gemeinde Kordel 

gab es dann Grenzstreitigkeiten, die bis zum höchsten Preußischen Gericht im 

Rheinland, dem Appellhof in Trier, gingen. Durch Urteil vom 1. Juli 1822 wurde 

der Rechtsstreit zu Gunsten der Erben Fritsch entschieden. Am 30. November 

1826 verkaufte der Steuereinnehmer Fritsch Burg und Haus Ramstein mit dem 

Bering und mit 50 Parzellen „Ramsteiner Hof“, „Am Butzweiler Bach“, „Unter 

Ramstein“, „In  der Süßwiese“, „Im Mahr“, „Unter Geislay“ und „Unter 

Hofmahr“ an  Franz Ludwig Britz aus Trier. Seit dieser Zeit ist Burg und Haus 

Ramstein in ununterbrochener Erbfolge im Besitz der Familie Britz, die sich 

später Bretz nannte. 

Heute befindet sich auf Ramstein ein gepflegter Gasthaus- und Hotelbetrieb. 

Auch dieser Gasthausbetrieb geht auf eine mehr als hundertjährige Tradition 

zurück. Schon im Jahre 1851 wurde er in kleinem Rahmen von Nikolaus Bretz 

und seiner Ehefrau Katharina Görgen tatkräftig begonnen.  Die Spezialität der 

Frau Katharina Bretz waren frische, knusprige Pfannekuchen, die sich bald 

allgemeiner Beliebtheit erfreuten. Besonders die Kordeler sind damals oft zum 

Ramstein gepilgert und haben den Pfannekuchen der Oma Bretz alle Ehre 

angetan. Es ist also gar nicht verwunderlich, wenn sie heute noch von ihren 

Nachbarn scherzhaft „Kordeler Pfannekuchen“ genannt werden. 
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Besonders begünstigt wurde das Unternehmen natürlich durch den Bau der 

Eisenbahn Trier -- Köln. Seit mehr als 30 Jahren, nämlich seit 1925, fährt man 

gern mit dem „Kaffeezug“ nach Ramstein um in den gepflegten Räumen einen 

netten Nachmittag und Abend zu verleben. Zu jeder Jahreszeit ist die 

romantische Burg auch das Ziel vieler Kurgäste, die dort für ein paar Wochen 

Erholung von der Hast und Hetze des Alltags suchen. So dient die Burg, deren 

wechselvolles Schicksal ein getreues Spiegelbild der Geschichte des Trierer 

Kurstaates ist, heute der Freude, der Erholung und der Entspannung im Rahmen 

einer modernen und doch anheimelnden Gastlichkeit. 
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Bernhardskreuz 

 

 



Kloster Winterbach 

Halbwegs zwischen Kordel und Daufenbach, etwa dort, wo heute ein 

Bahnwärterhäuschen auf vorgeschobenem Posten steht, findet der Wanderer ein 

einsames Steinkreuz. Es steht mitten im romantischen Kylltal, vom Regen 

verwaschen, und vom Sturm verwittert. Ein schmales Rinnsal windet sich ganz 

in der Nähe durch die Wiese, und ein paar Steinwürfe weiter ragen noch alte 

Mauerreste aus dem Gestrüpp. Es ist nur ein schmaler Feldweg, der  dort 

vorbeiführt, verwachsen und holperig, aber wer sich die Mühe macht  ihn zu 

gehen, dem eröffnet sich nicht nur ein herrlicher Ausblick auf die einsame 

Schönheit der herben Eifellandschaft, sondern auch ein Ausblick in 

geschichtliche Ereignisse, die fast ein Jahrtausend zurückliegen. 

Das Kreuz wird im Volksmund das „Bernhardskreuz“ genannt und dort, wo 

heute die zerfallenen Mauerreste stehen, haben Zisterziensermönche im 12. 

Jahrhundert ein Kloster und eine Kapelle errichtet. Es waren Söhne des hl. 

Bernhard von Clairvaux (1090-1153), jenes wortgewaltigen Gottesstreiters, der 

Kaiser, Fürsten und Ritterschaft durch das Feuer seiner Rede für den Kreuzzug 

begeisterte. Die Legende will wissen, daß der hl. Bernhard auf seiner 

Wanderung durch Deutschland mit seinen Söhnen nach Winterbach gekommen 

sei. Und dieser Platz schien ihm gerade recht, eine neue Niederlassung seines 

Ordens zu gründen. Aber es war kein klares Quellwasser dort. Schweren 

Herzens mußte der Heilige auf die Erfüllung seines Wunsches verzichten. Mit 

einem letzten Blick umfaßte er noch einmal die einsame Schönheit dieser Stelle. 

Dabei stützte er sich, müde von der langen Pilgerfahrt, auf seinen Hirtenstab. 

Und siehe da, als er den Stab aus dem Boden zog, da sprudelte munter ein klares 

Bächlein durch die Wiese. Das war ein sichtbares Zeichen Gottes, und die 

frommen Mönche blieben dort und bauten ein Kloster. Deshalb heißt das Kreuz, 

das viel später dort errichtet worden ist, bis zum heutigen Tag das 

Bernhardskreuz und auch das Bernhardsbrünnchen hat noch seinen Platz in der 

Überlieferung. Nun, das ist eine fromme Legende. Aber wie alle Legenden, so 

hat auch diese einen sehr realen geschichtlichen Hintergrund. Und das Fenster 

in der Pfarrkirche, das ein Bild des hl. Bernhard zeigt, hat durchaus seine 

Berechtigung. 

Tatsache ist, daß hier in Winterbach die erste und älteste Siedlung der 

Zisterziensermönche in Deutschland gewesen ist. Hier in Winterbach hat sich 

1134 der Konvent niedergelassen, der 3 Jahre später nach Himmerod 

übersiedelte und sich dort in dem herrlichen Kloster zu einer bedeutenden 

Pflegestätte monastischen Lebens entwickelt hat. Alljährlich pilgern unzählige 

Scharen zum Kloster Himmerod, um dort in der weltberühmten Abtei teil- 
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zuhaben an den Kulturgütern einer achthundert Jahre alten Tradition. Aber hier, 

in Winterbach, wurde das erste Fundament zu dieser Kulturstätte von 

abendländischer Bedeutung gelegt. Und die zerfallenen Mauerreste des 

ehemaligen Klosters sprechen eine stumme, aber ehrfurchtgebietende Sprache. 

Wie kamen aber die Mönche nach Winterbach? Die Anregung zu dieser 

Niederlassung der Zisterzienser ging von dem damaligen Erzbischof Albero von 

Montreuil aus, einem Landsmann und Studienfreund des hl. Bernhard. Als 

Albero den Bischofsstuhl des hl. Eucharius in Trier- bestieg, sah es im 

Erzbistum böse aus. Der Erzbischof mußte sich gegen die Ritterschaft 

durchsetzen, die ihm mancherlei Schwierigkeiten machte. Aber Albero war ein 

streitbarer Herr. Gegen seinen bedeutendsten Widersacher, den Burggrafen 

Ludwig, baute er die Trutzburg Pfalzel aus. Und mit derselben Tatkraft, mit der 

er sich gegen die äußeren Feinde durchsetzte, schaffte er auch Ordnung 

innerhalb der Kirche. Priester und Mönche waren zur damaligen Zeit mehr 

weltlichen als geistlichen Dingen zugetan und eine durchgreifende Reform tat 

bitter not. Da wandte sich der Erzbischof an seinen Freund, den hl. Bernhard, 

und bat ihn, einige seiner Mönche nach Trier zu senden, damit diese dem Klerus 

als Vorbild dienten. Der hl. Bernhard erfüllte seinem Freund, dem Erzbischof, 

diesen Wunsch und sandte einige Mönche aus seiner Klostergemeinschaft-nach 

Trier. Es waren ihrer im Ganzen neun und sogar die Namen sind uns noch 

bekannt. An der Spitze standen Abt Randulf und Prior Elias, und mit ihnen 

kamen die Mönche: Pontius, Johannes, Oliverus, Walter, Durstinus, Salomon 

und David. Einige Wochen bezogen die Mönche in Trier Wohnung und zwar in 

einem Hause gegenüber der Liebfrauenkirche. Im Jahre 1134 zogen sie in das 

Kylltal nach Winterbach. Dort hatte Erzbischof Albero ihnen eine „Einöde“ 

(„locus quidam solitaris“, wie es in der Stiftungsurkunde heißt) zugewiesen. 

Diese Einöde hatte Albero von dem erzbischöflichen Kämmerer Ludwig durch 

Kauf erworben und durch Tausch mit den umliegenden Gütern abgerundet. Dort 

bauten die Mönche das Kloster, dessen Trümmer heute noch zu sehen sind. Aber 

der Konvent blieb nur drei Jahre dort. In dieser Zeit starb der Prior Elias, er 

wurde auch dort in der Klosterkapelle begraben.   

Man wird es fast als sicher annehmen können, daß der hl. Bernhard seine 

Mönche in Winterbach besucht hat. Der große Abt war mehrfach in Trier, um 

seinen Freund, den Erzbischof Albero zu besuchen und ihm bei seinen 

Regierungsgeschäften zu raten. So ist auch ein Besuch Bernhards in Trier im 

Jahre 1135 verbürgt, also ein Jahr nach der Gründung des Klosters in 

Winterbach. Es wäre fast undenkbar anzunehmen, der hl. Bernhard hätte nicht 

die Gelegenheit seiner Anwesenheit in Trier dazu benutzt, um auch 
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seine Söhne in Winterbach aufzusuchen, die ihm doch sicher ans Herz 

gewachsen waren. Vielleicht ist sogar die Verlegung des Klosters auf seinen Rat 

zurückzuführen. Denn ein Jahr später, 1136/37 siedelten die Mönche ins Salmtal 

über und gründeten dort die heute noch bestehende Abtei Himmerod.  Die 

Gründe für diese Umsiedlung sind auch bekannt. Die Kyll, die das Besitztum 

der Mönche ständig zu überfluten drohte, und die Unruhe der nahegelegenen 

erzbischöflichen Burg Pfalzel hatten sie vertrieben. Nach längerem Bitten 

erhielten sie dann auch von Erzbischof Albero die Genehmigung, den Sitz des 

Konvents- zu verlegen. 

Aber Winterbach blieb als Hofgut (grangia) nach wie vor im Besitz der Mönche. 

Der Pfarrer von Kordel bezog aus dem Hof sechs Denare und der jeweilige 

weltliche Herr sechs Malter Korn. Zu dem Hof gehörte auch die 

Fischereigerechtigkeit in der Kyll bis zur Mosel. Streitigkeiten mit den 

Nachbarn blieben natürlich nicht aus. Da die Mönche selbst nicht mehr an Ort 

und Stelle waren, glaubten die Hofnachbarn sich das eine oder andere Stück 

stillschweigend aneignen zu können. Aber die Mönche wußten sich zu wehren.  

wandten sich- an den Erzbischof Johannes, der eine genaue Abschätzung 

vornehmen ließ. Unter den Zeugen ist in dieser Urkunde aus dem Jahre 1203 

auch ein gewisser „Reimbold, Meier von Cordel“ genannt. Am 29. Juli 1228 

verpachteten die Mönche das Hofgut Winterbach an Erzbischof Theoderich II. 

gegen jährliche Lieferung von 50 Maltern Korn. Aber im Jahre 1293 nahm der 

Konvent den Hof wieder in eigene Verwaltung. Ein Unglückstag war der 7. Mai 

1598. An diesem Tag verwüstete das Hochwasser der Kyll alle umliegenden 

Äcker derart, daß der Pächter sich außerstande sah, den Verlust wieder 

hereinzuholen. Er kündigte den Pachtvertrag. Und die Mönche konnten auch 

keinen anderen Pächter finden. Schließlich mußten sie noch vier Malter Korn 

zuzahlen, damit sie überhaupt jemand fanden, der den Hof bewirtschaftete. Auf 

die Dauer wollten die Mönche aber nicht mit Verlust wirtschaften. Am 6. April 

1606 verkauften sie den Hof Winterbach an den Freiherrn von Kesselstatt. Die 

Urkunde darüber lautet: „Das Gotteshaus Himmerodt des Zisterzienser-Ordens 

verkauft an Carl von Kesselstatt anno 1606 seinen Hof Winterbach mit seinem 

Zubehör, Rechten und Gerechtigkeiten, nicht weit von Erang bei der Kyllbach 

gelegen um 750 Gulden rotat (Moselgulden). Welcher Kauf von dem 

Generalkapitel des Zisterzienser-Ordens am 18. Mai 1609 confirmiert (bestätigt) 

wird.“ 

Unterzeichnet ist die Urkunde von Abt Ambrosius. 

Die Familie Kesselstatt hatte das Gelände noch bis in unsere Tage in Besitz. Da 

es zum Teil in Kordeler Gemarkung liegt, war der Hofmann zu Winterbach der 

Gemeinde Kordel und auch dem Kordeler Pfarrer abgebe- 
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pflichtig. Der Kordeler Pfarrer sollte von dem Hof zu Winterbach jährlich vier 

Malter Korn erhalten. (Das waren rund acht Zentner.) Aber schon am 30. Juli 

1707 beschwert sich der Hofmann zu Winterbach, er habe nicht vier Malter 

Korn, sondern nur 26 Albus (und das war an Wert erheblich weniger) an den 

Pfarrer von Kordel abzuliefern. Der Pfarrer aber bestand auf seinen vier Maltern. 

Und da er sich persönlich an die „gnädige Frau“ wandte, erhielt er die vier 

Malter Korn auch. 

Noch mehr als einhundert Jahre später waren die vier Malter Korn Gegenstand 

eines langatmigen Schriftwechsels zwischen der Kirchengemeinde Kordel und 

der Kesselstatt'schen Verwaltung. Durch einen Beschluß der Königlichen 

Regierung vom 19. Juli 1820 wurde die Kirchengemeinde zu Kordel ermächtigt, 

gegen den Reichsgrafen zu Kesselstatt auf Feststellung zu klagen, daß die 

Kirchengemeinde aus dem Hof Winterbach jährlich vier Malter Roggen zu 

erhalten habe. Wie der Rechtsstreit ausgegangen ist, vermeldet die Chronik 

nicht. 

Auch ein anderer Prozeß des Freiherrn von Kesselstatt gegen die Gemeinde 

Kordel, der sich über drei Jahre hinzog, ist bekannt. Freiherr von Kesselstatt 

verklagte im Jahre l763 die Gemeinde Kordel auf Schadensersatz, weil die 

Gemeinde in seinen Waldungen unberechtigt zwei Eichen gefällt habe. In 

diesem Prozeß wurde eine ausführliche Beweisaufnahme durchgeführt und es 

wurden auch zwei Zeugen der Gemeinde Kordel vernommen. Der eine war 

Mathias Roth. Er gab an, er sei etwa 55 Jahre „könnten aber auch einige mehr 

sein“. Roth war in Kordel geboren, der Hofmann zu Winterbach, Carl Caspar, 

war sein „Petter“. 

Der andere Zeuge hieß Marcus Lyser. Er war 1720 in Kordel geboren und der 

derzeitige Meier von Kordel war sein Vetter. Am 13. Oktober 1764 wurden nun 

die beiden Zeugen befragt, ob jeder „bey seinem Eydt sagen könne, daß in denen 

Winterbacher Hofswaldungen von producentischer (beklagter) Gemeindte ein 

Baum zu ihrer Gemeindtsbrücken, ein anderer Baum zum Schulhauß gehauen 

worden?“ Die beiden Zeugen mußten das der Wahrheit gemäß bestätigen und 

durch Urteil des Kurfürstlichen Hofgerichtes vom 17. Juni 1766 wurde die 

Gemeinde Kordel zum Schadensersatz verurteilt. 
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Pfarrkirche Kordel 

 

 



Kordeler Pfarrgeschichte 

Hoch über dem dichtgedrängten, niedrigen Häusergewirr von Kordel ragt der 

schlanke Turm der Pfarrkirche wie ein mahnend erhobener Finger zum Himmel. 

Das Gotteshaus steht so recht mitten im Dorf, und das ist mehr als ein bloßes 

Sinnbild. Denn so ist es auch im täglichen Leben der Kordeler.  Die Kirche steht 

wirklich im Mittelpunkt ihres Alltags. Und daß sie bereit sind, für ihr Gotteshaus 

recht. tief in den schmalen Geldbeutel zu greifen, das haben sie in den letzten 

Jahren durch eine ungewöhnlich großherzige Spende bewiesen. Aber davon 

später. Zunächst soll hier nur kurz die Pfarrgeschichte erzählt werden. 

Auch die Geschichte der Pfarrei Kordel ist fast achthundert Jahre alt. In einer 

Bischofsurkunde um 1175 wird die „parochia villae Cordulae“, also die Pfarrei, 

und in einer Papsturkunde des Jahres 1177 wird der „pastor ecclesiae  de 

Cordela“, also der Pfarrer genannt. Der Pfarrpatron der Kordeler Pfarrkirche ist 

neben dem hl. Vedastus der hl. Amandus, wie sich aus dem Visitationsprotokoll 

aus dem Jahre 1569 ergibt. Während der hl. Vedastus längst vergessen ist, ist 

die Erinnerung an den hl. Amandus bis auf den heutigen Tag in Kordel lebendig 

geblieben. Man findet sogar noch heute in Kordel vereinzelt den hier in der 

Gegend seltenen Vornamen Amandus. Der hl. Amandus ist also offensichtlich 

der Hauptpatron der Kordeler Pfarrkirche. Und das hat auch seinen guten Grund. 

Der hl. Amandus steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den im ersten 

Kapitel erwähnten Glasbläsern. Der Heilige gilt als Apostel der Belgier. Er war 

Benediktinermönch, später Abt und dann Bischof. Als „Apostel Belgiens und 

Nordfrankreichs“ zog er von Ort zu Ort und genoß überall 'eine große 

Verehrung. Am 6. Februar 676 starb er in dem von ihm gegründeten Kloster St. 

Amand im Hennegau (Belgien). 

Und von diesem Kloster führen Spuren hin zu unserer „Glasheld“. Denn das 

Kloster St. Amand liegt in einem Gebiet, in dem gerade damals, zur Zeit des hl. 

Amandus, eine blühende Glasindustrie heimisch War. Wir finden die Verehrung 

des hl. Amandus auch noch an anderen Orten, in denen Glas hergestellt. wird, 

so zum Beispiel in der bekannten Glashütte des Klosters Tegernsee. Die 

Verbindung des hl. Amandus mit den Glasbläsern ist so stark, daß man schon 

fast vom hl. Amandus als von dem Patron der Glasbläser sprechen könnte. Man 

wird es also als sehr wahrscheinlich annehmen können, daß mit den Glasbläsern 

zur Karolingerzeit in unserer Glasheld auch die Verehrung des hl. Amandus hier 

heimisch wurde. 
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Nun wird die Pfarrei Kordel -- wie schon gesagt -- im Jahre 1177 zuerst erwähnt. 

Also unmittelbar nach dem Wegzug der Zisterziensermönche nach Himmerod. 

Sicher bestand zwischen dem Wegzug der Mönche und der Gründung der 

Pfarrei ein unmittelbarer Zusammenhang. Die Mönche wurden von Erzbischof 

Albero (1080--1152) ins Land gerufen. Albero war Lothringer, sein Freund 

Bernhard von Clairvaux stammte aus burgundischem Hochadel, dessen Spuren 

wiederum nach Aquitanien, also der Heimat des hl. Amandus, führen. Zudem 

war ja Bernhard von Clairvaux, wie der hl. Amandus Benediktinermönch, denn 

die Zisterzienser sind ein reformierter Zweig des Benediktinerordens. 

Vielleicht haben. diese Mönche sogar einige Reliquien des hl. Amandus 

mitgebracht. Die Gründung der Pfarrei Kordel geht also aller 

Wahrscheinlichkeit nach auf Erzbischof Albero zurück, der nach dem Wegzug 

der Zisterziensermönche den Hof und die Burg Ramstein sicher nicht mehr ohne 

ständigen Seelsorger lassen wollte. Damit hat Erzbischof Albero wohl auch den 

Grundstein zu der heutigen Gemeinde Kordel gelegt. Denn nachdem Kordel 

nunmehr eine Pfarrkirche und auch ein Pfarrhaus hatte, also ständiger Sitz eines 

Seelsorgers war, siedelten sich auch immer mehr Menschen hier an. Das 

Pfarrhaus wird allerdings erst in einer Urkunde vom 23. Mai 1336 erwähnt. In 

dieser Urkunde erscheint -- im Zusammenhang mit Burg Ramstein -- Erzbischof 

Balduin als Eigentümer des Dorfes. Er schenkt der Pfarrkirche zu Kordel ein 

Haus mit Garten, das Pastor Peter von Pfalzel am Kirchhof erbaut hat. Sicher ist 

damit der alte Kirchhof gemeint und dieses Haus war dann das erste Pfarrhaus 

in Kordel. 

Am Rande sei noch erwähnt, daß außer Kordel in der Diözese Trier nur noch 

die Pfarrei Könen ebenfalls den hl. Amandus als Patron hat. Die Zeit der 

Gründung dieser Pfarrei ist nicht mehr genau festzustellen. Man nimmt aber an, 

daß sie auch -- wie Kordel -- im zwölften Jahrhundert gegründet wurde. 

In der Pfarrei Kordel stand den „Herren von der Brücke“ aus Trier der. Zehnte 

zu. Das Patronatsrecht über die Pfarrstelle, also das Recht, den Pfarrer 

vorzuschlagen, der dann vom Bischof bestätigt wurde, stand den adeligen 

Herren aus der näheren und weiteren Umgebung zu. „Collator“, wie der 

Patronatsherr auch genannt wurde, war um 1550 ein Herr von Benzerath. 1609 

wird Herr „Landolff von Biedtburg und Mörl“ (Merl) aus Bettingen, und ein 

Jahrhundert später, 1712, Philipp von Piesport, der Rechtsnachfolger der 

Familie von „Geitz-Spitzheim“ (Geispitz) in Longuich genannt. 
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Die Pfarrei Kordel gehörte, solange das Kurfürstentum bestand, dem Trierischen 

Burdekanat an. Das Burdekanat war das Stadtdekanat und unterstand einem 

eigenen Dechanten in Trier. Nach der Auflösung des Kurfürstentums gehörte 

die Pfarrei Kordel -- damals wie heute -- zum Dekanat Ehrang. 

Außer dem erwähnten Visitationsprotokoll von 1569 sind auch noch die 

Protokolle einiger späterer Visitationen bekannt. So steht zum Beispiel im 

Visitationsprotokoll aus dem Jahre 1684, daß der Pfarrer ernstlich ermahnt wird, 

sowohl im Sommer als auch im Winter regelmäßig Christenlehre zu halten. Nun, 

man muß. diesen Vermerk im Visitationsprotokoll aus der damaligen Zeit 

hieraus verstehen. Der dreißigjährige Krieg mit seinen schrecklichen 

Verheerungen war zu Ende, und die Kirche, die ja damals noch die einzige 

Erzieherin des Volkes war, mußte jetzt besonders darauf achten, die 

heranwachsende Generation wieder zu Anstand und Sitte zurückzuführen. Noch 

im Jahre 1763, also ein Jahrhundert später; nach Beendigung des siebenjährigen 

Krieges, hat in Kordel ein Kleriker den Schulunterricht abgehalten. 

Auch die Einnahmen des Pfarrers und das Kirchenvermögen ist aus den 

Visitationsakten zu ersehen. 1684 erhielt der 'Pfarrer ein Drittel des Zehnten, das 

waren damals vier Malter Korn. Außerdem erhielt er aus dem Hof Winterbach -

- wie schon erwähnt -- sechs Denare oder drei Malter Korn jährlich. Im Jahre 

1757 standen dem Pfarrer die Einkünfte aus einigen Kirchengütern zu als 

Entgelt für vierzig gestiftete Messen. Aber die Stiftung muß kurz darauf 

erloschen sein, denn in den Visitationsprotokollen der Jahre 1776 und 1778 ist 

davon keine Rede mehr. Später wurde der Pfarrer von der Gemeinde erhalten 

und zwar in Naturalien. Wir' wissen ganz genau, was der Pfarrer jährlich bekam: 

nämlich 12 Malter Korn, 6 Malter Gerste, 54 Zentner Stroh, 110 Pfund Flachs, 

25 Pfund Hanf, 33 Scheffel Kartoffeln, 300 Stück Kappes (also fast für jeden 

Tag des Jahres einen Kappeskopf)  und 15 Klafter Holz ans Haus geliefert. Das 

„Pfarrwittum“, also die Liegenschaften der Pfarrgemeinde, aus deren 

Einkünften der Pfarrer neben den Naturallieferungen seine Ausgaben bestritt, 

bestand noch im Jalre 1832 aus 15 Morgen Land, 13
4⁄  Morgen Wiesen und 51 3⁄  

Morgen Wildland. Außerdem besaß die Kirche' noch zwei kleine Stücke Feld 

als Eigentum. Gelegentlich versuchte auch der Pfarrer seine Küche etwas 

aufzubessern. Er konnte schließlich doch nicht jeden Tag Kappes essen. So 

schrieb Pastor Lorich etwa um 1800 an den Domdechanten: „Weilen es am 

Freitag und Sonntag in meiner Küchen sehr fasttätig aussehet, habe ich Euer 

Hochwürden, Gnaden und Excellenz untertänig bitten wollen, mir hie und da 

ein Fischlein fangen 
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zu dürfen.“ Ob der hochwürdige Domdechant diesem Wunsche des Kordeler 

Pfarrherrn entsprochen hat, vermeldet die Chronik nicht, es ist aber. 

anzunehmen.  

Auch die Zahl der Kommunikanten, das heißt derjenigen Pfarrkinder, die zu den 

Sakramenten gingen, ist aus einigen Jahren bekannt. Im Jahre 1684 waren es nur 

80 (auch hier zeigen sich die Folgen des dreißigjährigen Krieges), 1717 waren 

es schon dreihundert und 1763 waren es 360. Im Jahre 1887 hatte die Pfarrei 

665 Pfarrkinder, heute, 70 Jahre später, sind es über 1300 mehr! 

Die alte Kirche, die aus dem 15. oder 16. Jahrhundert stammte, steht nicht mehr: 

Die jetzige Kirche wurde in den Jahren 1865/67 unter' Pastor Baden neu gebaut 

nach Plänen des Architekten Pleimes aus Trier. Pastor Baden, der seit 1853 

Pfarrer in Kordel war, konnte hier am 3. Juli 1872 sein goldenes 

Priesterjubiläum feiern. Diese Jubiläumsfeier, die unter dem großen Anteil der 

Bevölkerung stattfand, ist in dem damaligen Diözesanblatt, das sich noch im 

Pfarrarchiv befindet, eingehend geschildert. Besonders erwähnt wird darin, daß 

der Kaiser dem verdienten Seelsorger den roten Adlerorden vierter Klasse 

verliehen hat. Die Confratres schenkten dem Jubilar einen Kelch, der heute noch 

im Gebrauch ist. 

Zu der Ausstattung der Kirche gehören einige wertvolle, alte Stücke, darunter 

eine Monstranz aus der Barockzeit und ein kleiner Meßkelch aus dem Jahre 

1560. Beide Stücke wurden unter dem jetzigen Pfarrer im Jahre 1955 erneuert. 

Im Chor, auf der Evangelienseite, ist eine Heiligenfigur aus Stein auf der 

Erdkugel stehend, angebracht. Man nimmt an, daß sie aus dem 18. Jahrhundert 

stammt und den hl. Franziskus darstellt. Genau weiß das aber niemand, denn 

diese Figur wurde vor 1850 in der Gemarkung „Auf dem Diewelter“ gefunden. 

Deshalb wird sie auch heute noch „Der Diewelter Heilige“ genannt. Kurz vor 

dem zweiten Weltkrieg, unter Pfarrer Sesterhenn, erhielt die Kirche eine Orgel, 

und eine Heizung wurde eingebaut. 

Dann kam der Krieg, der dem Gotteshaus besonders tiefe Wunden geschlagen 

hat. Kein Kordeler wird den zweiten Weihnachtstag des Jahres 1944 vergessen, 

an dem feindliche Flieger die unmittelbar hinter der Kirche liegende Bahnlinie 

bombardierten. Von dem Luftdruck dieser, und später ganz in der Nähe 

gefallenen Bomben und dem Bordwaffenbeschuß, wurden die Fenster zerfetzt 

und das Dach schwer beschädigt. Und mancher Kordeler verließ das Gotteshaus 

mit Schnittwunden an Gesicht und -Händen. Nur der Ruhe und Besonnenheit 

unserer Soldaten ist es zu verdanken, daß eine Panik verhütet wurde und diesem 

Angriff keine Menschenleben zum Opfer fielen. 
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Seit dieser Zeit las der damalige Pfarrer Dr. Lieblang nur noch am frühen 

Morgen eine stille heilige Messe im Keller an einem Notaltar. Und in den 

folgenden Wochen hielt der Herrgott seinen Einzug in eine der Baracken am 

'Ausgang des Dorfes oder zur Abendmesse in die Mühle Wolsfeld. Es war, als 

ob selbst Gott das Dorf verlassen habe, und in der schlimmen Zeit dieser letzten 

Monate des Krieges seine Hand von dem Dorf abgezogen habe. Der mörderische 

Krieg hatte auch den Herrgott aus seinem Hause vertrieben. Aber nicht aus den 

Herzen der Menschen. In der langen, fast eintausend Jahre alten Geschichte, war 

wohl die ergreifendste Erstkommunionfeier, jene, die in den ersten Tagen des 

Jahres 1945 in der Wolsfeldmühle stattfand. Wie die ersten Christen in 

unterirdischen Katakomben, unter steter Lebensgefahr, so empfingen dort die 

Kinder zum ersten Male den Leib des Herrn. Glanz und Pracht waren erloschen 

-- nur das Licht des ewigen Lebens leuchtete in das Dunkel dieser Zeit. Aber 

dieses Licht war stark genug, um allen denen, die an dieser ergreifenden Feier 

teilnahmen, Kraft zu geben, die schlimmsten Tage einer schlimmen Zeit stark 

im Glauben zu überstehen. 

Aber auch diese böse Zeit nahm ein Ende und mit bewundernswerter Tatkraft 

machten sich die Kordeler wieder an den Aufbau ihres Gotteshauses. Vor allem 

war es der damalige Pfarrer, A. Seliger, auf dessen Initiative die 

Wiederherstellung der Kirche in der Hauptsache zurückzuführen ist. Die 

zahlreichen -- teils aufrüttelnden, teils humorvollen -- Aufrufe ihres Pfarrers 

fanden bei der Kordeler Bevölkerung ein offenes Ohr und --, was in diesem Fall 

ebensoviel wert ist- einen offenen Geldbeutel. Für den Wiederaufbau der Kirche 

ist in den Jahren nach dem Krieg durch Kollekten und Haussammlungen ein 

Betrag von insgesamt etwa 40 000 (in Worten: Vierzigtausend!) DM 

zusammengetragen worden. Und das bei einer Gemeinde, die damals noch keine 

2000 Einwohner zählte, und deren Bewohner mit irdischen Glücksgütern nicht 

allzu reich gesegnet sind. Es war oft genug das Scherflein der Witwe -- im 

wahren Sinne dieses Wortes --, das in den neuen Fenstern und in dem neuen. 

Dach wertbeständig (im Sinne eines höheren Wertes) angelegt wurde. Aber auch 

die Zivilgemeinde stand nicht hinter der Großherzigkeit der Bevölkerung 

zurück. Unter ihrem damaligen Ortsbürgermeister Jakob Lieser unterstützte sie 

das gute Werk mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. 5000 DM 

wurden durch Holzeinschlag eingebracht. Und das wiederum in einer 

Gemeinde, deren ursprünglicher Waldbestand durch die Nachkriegsverhältnisse 

geradezu verheerend zusammengeschlagen war. Audi sonst gewährte die 

Zivilgemeinde manche wertvolle Hilfe zum Wiederaufbau des Gotteshauses 

und immer wieder war es der Ortsbürgermeister Jakob Lieser, der sich 

uneigennützig und mit Schwung 
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und Begeisterung dafür einsetzte. (Hier sei dem Chronisten ausnahmsweise eine 

persönliche Bemerkung gestattet: An dem Tage, an dem diese Zeilen 

geschrieben werden -- 3. 10. 1955 -- ist Jakob Lieser zu Grabe getragen worden. 

Jeder, der ihn kannte, wird dem Unermüdlichen ein gutes Andenken bewahren.). 

Dach und Fenster waren vordringlich und sie wurden auch zuerst in Angriff 

genommen. Aber was ist ein Gotteshaus ohne Glocken? Stumm ragte der Turm 

ins Land und nur der dünne Ruf eines einzigen Glöckleins hallte traurig von den 

Bergen wider. So war es also durchaus verständlich, daß auch die Beschaffung 

von Glocken in das Aufbauprogramm mit einbezogen wurde. Schon einmal in 

einem Menschenalter mußten die Kordeler Kirchenglocken wieder neu 

beschafft werden. Denn im Jahre 1917 wurden zum ersten Male die damaligen 

Glocken von der Kriegsmetallsammelstelle eingezogen. Es waren drei sehr. 

wertvolle Bronzeglocken aus dem 16. und 18. Jahrhundert. Ihre Inschriften sind 

noch bekannt. Sie lauteten: 

1. S. ROMANUS HEISEN ICH, LEONHART WULFF VAN 

TRIER GOSS MICH 1578; 

2. SANCTI AMANDE ET WOLFGANGE EPISCOPI ORATE PRO 

NOBIS. FULGURA CUM TONITRU DAMNOSUM DISSIPO 

VENTUM SAGAS HINC PELLO BEELZEBUB INDE FUGO 

MATHIAS FREYWALDT ME FECIT 1716; 

3. DAMNOSUM DISSIPO VENTUM, SAGAS HINC PELLO 

BEELZEBUB INDE FUGO. 

MICH HAT LASSEN GIESSEN DIE GEMEIN CORDEL 1731. 

 

Diese letzte Glocke ist sicher auch von Mathias Freywaldt gegossen worden. 

Die lateinische Umschrift heißt zu Deutsch: „Ihr heiligen Bischöfe Amandus 

und Wolfgang, bittet für uns. Blitz und Donner, den unguten Wind, zerstreue 

ich, schlimme Hexen vertreibe ich, von hier den Teufel verjage ich. Mathias 

Freywaldt hat mich gegossen 1716.“  

Wie gesagt, diese drei wertvollen Glocken fielen dem ersten Weltkrieg zum 

Opfer. Aber auch damals blieb die Kirche nicht lange ohne Glocken. Bereits im 

Jahre 1921 wurden von der Glockengießerei Mabilon in Saarburg drei neue 

Bronzeglocken für die Kordeler Pfarrkirche gegossen. Ihr Leben währte aber 

nur sehr kurz, es dauerte gerade 20 Jahre. Auf Grund des Erlasses des 

Beauftragten für den Vierjahresplan vom 15. 3. 1940 mußten diese drei Glocken 

am 9. 3. 1942 abgegeben werden. 
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Begreiflich war daher die Freude, als die neuen Glocken zum erstenmal  nach 

dem Krieg den Weißen Sonntag des Jahres 1953 einläuteten. Es waren aber 

vorerst nur drei Glocken, die vom Bochumer Verein zusammen mit einem 

elektrischen Läutewerk geliefert worden waren. Sie wurden am Ostermontag 

1953 durch Dechant Schieben geweiht. Die letzte und größte Glocke konnte erst 

zu Pfingsten 1953 geliefert werden. Die Glocken sind (der Größe nach) der 

Mutter Gottes, dem hl. Amandus, dem hl. Martinus und dem hl. Michael 

geweiht. Ihr Gewicht beträgt 1100 Kilo, 630 Kilo, 430 Kilo und 280 Kilo. Ihr 

Durchmesser ist 142,5 cm, 118 cm, 104,5 cm und 92 cm. Sie sind abgestimmt 

auf die Töne es, ges, as und b. 

Allein die Gesamtkosten für die Glocken beliefen sich auf 20 000 DM, wovon 

die Gemeinde 5000 DM zur Verfügung stellte. Nun schaut die Kirche  wieder 

mit großen bunten Fensteraugen ins Land, rings um das Gotteshaus  ist eine 

schöne, würdige Anlage geschaffen, der alte Friedhof ist eingeebnet,  ein 

Jugendheim wird in diesen Tagen errichtet und mit heller, froher Stimme  rufen 

die Glocken hinein in das Tal und über die Berge. 
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Der Kordeler Karmel 
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Der Kordeler Karmel 

In der Geschichte der Kirche und des Klosters hat auch der Kordeler Karmel 

seinen Platz. Dieser Karmel befand sich etwa 30 Jahre lang in einem ehemaligen 

Hotel in der Bahnhofstraße. Unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg erwarb der 

Konvent der unbeschuhten Karmelitinnen das Hotel, als die Ordensschwestern 

aus Luxemburg ausgewiesen wurden. Sie suchten und fanden ein Asyl in 

Kordel. 

Das Leben der Ordensschwestern spielte sich -- getreu ihrer außerordentlich 

strengen Regel -- ganz im Verborgenen ab. Sie zeigten sich nicht in der 

Öffentlichkeit, weil sie den Karmel nicht verlassen durften. Und auch der 

Besucher, der den Schwestern ein Anliegen vortragen wollte, bekam sie nicht 

zu Gesicht. Hinter einem Gitter, das Gesicht durch einen dichten Schleier 

verhüllt, empfing die Mutter Priorin den Besucher, der Trost und Rat in seinen 

Nöten suchte. Und keiner von den vielen Kordelern, die im Laufe dieser 30 Jahre 

den Karmel aufsuchten, ging ohne ein gutes Wort wieder nach Hause. Wie viele 

Gebete haben die Schwestern gesprochen, wie viele Andachten und Novenen 

gehalten, und mancher Kordeler hat es persönlich erfahren dürfen, daß die 

Gebete der Schwestern erhört wurden. Manchem Kordeler ist in diesen 30 

Jahren durch die Fürsprache der Schwestern sichtbar geholfen worden.  

Trotz der ihnen gebotenen Zurückhaltung waren daher die Schwestern bald 

bekannt und beliebt. Es war eine eigenartige Atmosphäre der Ruhe und 

Abgeklärtheit, die den Besucher in dem einfach ausgestatteten Sprechzimmer 

empfing. An den Mauern des Karmel brach sich die Hast und Hetze des Alltags, 

die Dinge des täglichen Lebens wurden mit einem Male unwichtig. Hier stand 

die Zeit still und das ganze Haus strömte eine in Gott begründete heitere 

Gelassenheit aus. Und wie viel Gutes haben die Schwestern während des 

Krieges in der Abgeschiedenheit ihres Gott geweihten Lebens gewirkt!  

Zu Beginn des Krieges wurde diese Abgeschiedenheit allerdings einmal 

empfindlich gestört. Die damaligen Machthaber verfügten -- sicher nicht ohne 

eine böse Nebenabsicht -- daß auch der Kordeler Karmel Einquartierung 

erhalten sollte. Aber auch das nahmen die Schwestern mit Gelassenheit hin. Und 

es ist ihr Verdienst, wenn mancher Soldat, der vielleicht in seinem bisherigen 

Leben Gott fern gestanden war, jetzt, durch das stille, unermüdliche Beispiel der 

Schwestern, durch die ganze Atmosphäre des Hauses, wieder zu Gott 

zurückfand. So wurde der ungute Sinn durch die Fügung Gottes  
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in gute Bahnen gelenkt. Mit rührender Sorge nahmen sich 'die Schwestern auch 

der leiblichen Bedürfnisse der Soldaten an. Unzählige Päckchen sind in den 

Tagen des Krieges ins Feld geschickt worden mit all den Kleinigkeiten, die sich 

die Schwestern in dieser kargen Zeit selbst vom Munde absparen. mußten. Die 

Schwestern, die so arm waren, daß sie selbst auf die -- allerdings freigebig 

gewährte -- Milde der Kordeler angewiesen waren, hatten immer noch etwas 

übrig für die Soldaten draußen an der Front. Gegen Ende des Krieges, in der 

schlimmen Bunkerzeit, mußten auch die Karmelitinnen ihr stilles Haus 

verlassen. Sie zogen in einen Bunker in der St. Amandusstraße, und in diesen 

schrecklichen Tagen waren gerade sie es, die durch ihre tapfere Haltung allen 

denen, die kleinmütig und verzagt waren, ein Vorbild an Mut und Gottvertrauen 

waren. Als die Amerikaner in den ersten Tagen des März in Kordel einzogen, 

führten einige der Schwestern, die die englische Sprache beherrschten, die ersten 

Verhandlungen mit den Siegern und setzten sich mutig und tapfer für die 

Kordeler Bevölkerung ein. 

Im Jahre 1954, verlegte der Konvent seinen Sitz nach Auderath bei Cochem. 

Den Schwestern war es in Kordel -- zumal mitten im Dorfe -- 'zu unruhig 

geworden. In dem Gebäude, das sich jetzt „Haus Altbach“ nennt, ist seit Januar 

1955 eine Heimstätte für gefährdete junge Mädchen eingerichtet, die von der 

Zentrale des katholischen Fürsorgevereins in Dortmund gegründet wurde. 

Nun sind die Schwestern fort. Das Klosterglöcklein, das mehr als 30 Jahre 

geklungen hat, ist verstummt. Die Kapelle steht verwaist. Aber alle Kordeler, 

die die Schwestern kannten, werden ihnen stets ein gutes und dankbares 

Andenken bewahren. 
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Verzeichnis der Kordeler Pfarrer 

 

Simon Franck (1490) 

Christian Holden (1505) 

Michael Heymans (1569) 

Friedrich Dasburg (1591 -- 1634) 

Christian Edelheim (1638) 

Cornel Wiltz (1652 -- 1660) 

Markus Everardi (1662 -- 1691) 

Johann Peter Wolsfelt (1691) 

Mathias Erasmi (1699) 

Nikolaus Lanıberty (1713) 

Wolfgang Molitor (1713 -- 1761) 

Mathias Lorich (1761 -- 1805) 

Johann Herrig (1805 -- 1825) 

Andreas Bischof (1825 -- 1835) 

Peter Wagner (1835 -- 1851) 

Johann Peter Badem (1853 -- 1873) 

Peter Karl Schmitz (1884 -- 1888) 

Medard Wolsfeld (1890 -- 1903) 

Johann Klassen (1904 -- 1914) 

Jakob Kloß (1914 -- 1931) 

Otto Sesterhenn (1931 -- 1938) 

Dr. Franz Xaver Lieblang (1938 -- 1946) 

Alfons Seliger (1946 -- 1954) 
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Kleine Kordeler Chronik 

„Kordel im Eifelland  

am Strand der Kyll  

sei mir mit Herz und Hand  

lieblich Idyll  

herzlich gegrüßt“ 

In diesen gemütvollen Versen hat vor zwei Jahrzehnten der noch allen Korde-

lern wohlbekannte Pater Degen SJ das Lob des Dorfes gesungen, das sich seit 

etwa 30 Jahren „Luftkurort“ nennt. Leider sind die Verse fast vergessen, aber 

ein Blick auf Kordel -- etwa vom Vogelskreuz oder von der Kauley -- zeigt, wie 

recht er hat, wenn er Kordel ein „lieblich Idyll“ nannte. Eingebettet zwischen 

den Bergen der Vordereifel, lang hingestreckt an beiden Ufern der Kyll mit 

einem breiten Ausläufer nach Westen, liegt das saubere, schmucke Dorf mit 

seiner herrlichen Umgebung und seiner wechselvollen Geschichte. 

Mit „K“ schreibt man Kordel erst seit einer amtlichen Verfügung vom 16. Juli 

1936. Früher -- und zwar ein rundes Jahrtausend lang -- schrieb man Cordel mit 

„C“. Und diese Schreibweise ist die richtige. Denn der Name Cordel ist 

römischen Ursprungs. Die Römer, die so manche Spur hier hinterlassen haben, 

gaben' dem Ort auch seinen Namen. Im Volksmund heißt es, daß sich der Name 

Cordel von einer frommen Jungfrau „Cordula“, der Tochter eine-s vornehmen- 

Römers herleite. Aber die Wirklichkeit ist viel nüchterner. Er kommt aus dem 

Lateinischen „cortellum“, das heißt kleines Landgut. Schon im Jahre 1137 (das 

ist das Jahr, in dem die Zisterziensermönche von Winterbach nach Himmerod 

übersiedelten) wird Kordel als „Curdela Curtis“ erwähnt. Es handelte sich 

offensichtlich um ein kleines Landgut, das zur Burg Ramstein gehörte, wie wir 

noch sehen werden. Und diese Tradition hat sich noch bis in unsere Tage 

erhalten. Heute heißt noch die Familie Thiel „Huf“. Die Vorfahren haben das 

heute noch auf dem Kreuzfeld stehende Haus im Jahre 1804 gebaut. Also zu der 

Zeit, als die Burg Ramstein von den Franzosen verkauft wurde. Früher soll 

nämlich. die Familie Thiel auf dem Hofgut (eben dem „cortellum“) gearbeitet 

haben, und als sie nun ins Dorf zog und dort baute, behielt sie bis auf den 

heutigen Tag den Beinamen „Huf“. Auch der Hausname „Rammeschter“, der 

heute noch in Kordel vorkommt, leitet seinen Ursprung zum mindesten 

sprachlich, von Ramstein her. 
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Anders ist es bei der Kyll. Der Name des Flüßchens wurde immer mit „K“ 

geschrieben. Schon im Jahre 800, zur Frankenzeit, wird die Kyll erwähnt. Sie-

heißt in dieser Urkunde: Kilaspringun. Später wechselte die Bezeichnung. 

Einmal heißt sie Kila (893), dann Chyla (915), Chile (1157), Kiel (1190), Kilan 

(1220) oder Keyle (1261). Aber der Name ist noch. viel älter. Zum erstenmal 

lesen wir den Namen bei Decimus Magnus Ausonius, einem römischen 

Staatsmann und Dichter, der von 367 bis etwa 390 in Trier gelebt hat. Im Jahre 

371 schrieb er in Trier sein berühmtes Mosellied („Mosella“), in dem er auch 

der Kyll einige Verse gewidmet hat. Er nennt sie „die reißende Kyll“ (rapidus 

Gelbis) und daher kommt auch der Name. Gelbis heißt „Der Gelbe“ (zu 

ergänzen ist Fluß). Sicher hat Ausonius die Kyll beim Regen beobachtet, wenn 

ihre Fluten schwer sind vom gelben Lehm und Sand -- damals wie heute. So 

haben wir also auch hier, mitten in der Eifel, unseren „Gelben Fluß“ wie die 

Chinesen ihren Hoang-Ho.  Dieser, mit seinen 4150 km Länge hat den Beinamen 

„Chinas Kummer!“.  Die Kyll ist zwar wesentlich kleiner, aber Kummer bringt 

sie den Kordelern auch. Zumal den Fußballfreunden, wenn sie alljährlich den 

Sportplatz überschwemmt. Auch die Kordeler, deren Felder an den Ufern der 

Kyll liegen, haben jedes Jahr' alle Hände voll zu tun, die Verheerungen des 

Hochwassers durch unermüdliche Arbeit auszugleichen. Denn wenn sie 

Hochwasser führt, dann entwickelt sich die sonst so sanfte- Kyll tatsächlich zu 

einem „reißenden Fluß“. Schließlich ist sie das, seit Ausonius sie nun einmal so 

genannt hat, ihrem guten Ruf schuldig. 

In den Jahren 587; 792; 886; und im „Kometenjahr“ 906 führte die Kyll 

besonders starkes Hochwasser. Im Jahre 1315 begann der Regen im Mai und 

dauerte ununterbrochen zehn Monate. lm Jahre 1600 wurden sogar durch das 

Hochwasser mehrere Brücken zerstört. (Ob Kordel allerdings damals schon eine 

Brücke hatte, steht nicht genau fest.) Aus der „Gesta Treverorum“, einem in 

lateinischer Sprache geschriebenen Geschichtswerk  über die „Taten der 

Trierer“, das in diesen Tagen von Oberstudiendirektor  Dr. Zenz, Trier, in 

deutscher Übersetzung herausgegeben wird, haben wir noch genauere 

Nachrichten über das Hochwasser. Im Jahre 1784 herrschte eine besonders 

heftige Kälte. Die Eisdecke hielt bis zum 21. Februar, dann trat Tauwetter ein 

und am 27. Februar war durch das Hochwasser alles überflutet. Auch im Jahre 

1882, und zwar .am 27./28. November vermeldet die Chronik überraschend ein 

„bisher noch nie dagewesenes Hochwasser“. Also auch unsere Vorfahren hatten 

schon unter dem Hochwasser der „reißenden Kyll“ zu leiden und sicher mehr 

als wir, da zu diesen Zeiten die „Technische Nothilfe“ noch sehr im Argen lag. 

Aus der jüngsten Zeit ist das Hoch- 
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wasser der Kyll vom Frühjahr 1949 besonders zu erwähnen. Damals fuhr Pfarrer 

Seliger mit einem Nachen unter Lebensgefahr über die Kyll, um .einem 

Sterbenden die letzten Tröstungen zu spenden. 

Aber die Kyll bringt auch viel Freude. In ihrem eiskalten, klaren Wasser 

tummeln sich den ganzen Sommer über die Freunde des feuchten Elementes: 

Korde-ler so gut wie Fremde. Allerdings ist der kurz vor dem Kriege geplante 

Bau eines Schwimmbades damals nicht über die ersten Anfänge 

hinausgekommen. Der Heimatverein will nun das Versäumte nachholen und 

schmiedet eifrig Pläne zum Ausbau eines großzügig angelegten Badegeländes. 

Und die Jünger Petri stehen unermüdlich, mit bewundernswerter Geduld, Stunde 

um Stunde an den Ufern der Kyll und werfen ihre Angeln aus nach dem Rotauge, 

der Forelle oder dem Hecht. 

Eine der ältesten schriftlichen Aufzeichnungen über Kordel besitzen wir in einer 

Urkunde aus dem Jahre 1190. In dieser Urkunde verpfändet Bischof Johannes 

die Hofgüter Pfalzel, Ehrang und Kordel an das Domkapitel zur Beschaffung 

der Palliumsgelder. (Das Pallium ist das Zeichen der Würde eines Erzbischofs 

und wird vom Papst verliehen.) Offensichtlich hatte Bischof Johannes nicht 

genügend Geld, um das Pallium einzulösen und die mit der Würde eines 

Erzbischofs verbundenen Unkosten zu bestreiten. Er mußte sich also das Geld 

vom Domkapitel leihen. Und zur Sicherheit mußte dann auch das Hofgut Kordel 

herhalten, als Sicherungshypothek gewissermaßen. Aber schon einige Jahre 

früher, 1174, wird die Pfarrei Kordel erwähnt, wie bereits gesagt. 

In der Folgezeit war der Erzbischof Herr der Burg und des zu Ramstein 

gehörigen Hofgutes Kordel. Der Erzbischof übertrug aber die Burg dem 

jeweiligen Domdechanten, und dieser besaß dann auch die Gerichtsbarkeit über 

Kordel.   

Ganz genau erfahren wir das aus den Aufzeichnungen des Notars Emericus 

Dillinger aus dem Jahre 1723. Denn am 20. April 1723 wurde zu Kordel ein 

Jahrgeding gehalten auf Weisung des damaligen Domdechanten Karl Josef, 

Freiherrn von Schmittberg, Herrn zu Ramstein. An diesem Jahrgeding nahmen 

außer dem Notar und dem Verwalter, dem „Hochedel und Hochgelehrten Herrn 

Johann Walter de Triessen“ auch der Meier (Vorsteher und Hofmann des 

Hofgutes zu Ramstein), die Schöffen und die Gehöber (die eingesessenen 

Bauern des Hofgutes) teil. Bei diesem Jahrgeding wurde darüber „lamentiert“, 

daß das alte Weistumsbuch abhanden gekom- 
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men war. Es war von streunenden Zigeunern durch „Einbrechen“ gestohlen 

worden. Da mußte dann eben das alte Weistum wieder neu aufgeschrieben 

werden, und zwar unter notarieller Beurkundung. 

Zunächst wurden die Gemarkungen festgelegt, und zwar so, wie sie schon am 

13. und 27. April 1575 der damalige Notar Theodorus Franck aufgeschrieben 

hatte. Diese Urkunde war noch erhalten und sie wurde den Beteiligten 

vorgelesen. Heute grenzt die Gemeinde Kordel im Norden an die Gemeinden 

Schleidweiler-Rodt und Hofweiler; im Osten an die Gemeinde Ehrang; im 

Süden an die Gemeinde Pfalzel und im Westen an die Gemeinden Lorich, 

Butzweiler, Möhn und Welschbillig. Und so war es damals auch. Der Notar 

Theodorus Franck hat gewissenhaft das Gelände abgeschritten (eine beachtliche 

sportliche Leistung!) und von Markstein zu Markstein die Gemarkungsgrenzen 

festgelegt. In dieser Urkunde, die immerhin schon fast 400 Jahre alt ist, tauchen 

die alten, vertrauten Flurnamen auf, die sich bis auf den heutigen Tag fast in 

derselben Schreibweise erhalten haben. „Lorbach“; „Riedbach“; „Rothlay“; 

„Nuen Berg“ (Neuenberg); „Dewalter“  (Diewelter); „Latzenberg“; 

„Kimmerbach“; „Lorich“; „Kiesköpfchen“;  „Friedbüsch“; „Behreslay“; 

„Kuttbach“; das sind Flurnamen, die uns heute ebenso vertraut sind, wie unseren 

Vorfahren vor 400 und mehr Jahren. Auch ein paar Familiennamen enthält die 

Urkunde. Da ist zum Beispiel die Rede  von „Christ, der altest scheffen zu 

cordel“ (der älteste Schöffe), vom Lauxer Peterfeld (Feld des Peter Laux); vom 

Peter Schanckweilers Erben Feld; von den Erben Ewen und ihrem Feld; und 

vom „Hermestheißenfeld“; vom  Schiefers -- Jacobsfeld -- alles Namen, die in 

derselben oder ähnlichen  Schreibweise auch heute noch hier gebräuchlich sind. 

Hierhin gehört auch die Sage vom „Möhner Fuhs“ (Fuchs), die vielleicht zur 

damaligen Zeit entstanden ist, und die heute noch von Mund zu Mund geht. Sie 

soll auch der Nachwelt erhalten bleiben und deshalb sei sie hier erzählt, wie sie 

dem Chronisten durch mündliche Überlieferung bekannt wurde: 

„In alter Zeit gab es Grenzstreitigkeiten zwischen Kordel und Möhn. Niemand 

wußte mehr genau, wo die Gemarkungsgrenze war, und die Grenzsteine waren 

verwittert, morsch, zerfallen oder auch von böser Hand entfernt worden. So 

trafen sich eines Tages die Bürger von Kordel, an ihrer Spitze der Meier, und 

die Bürger von Möhn, um die Gemarkungsgrenze neu fcstzusetzen. Nun war da 

ein uralter Bauer aus Möhn, der gab an, zu wissen, wo die Gemarkungsgrenze 

verlaufe. Er stellte sich breitbeinig vor seine Mitbürger und tat den Ausspruch: 

,Ich steh auf' Möhner Grund und Boden“. 
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Dabei wußte der schlaue Fuchs aber ganz genau, daß er auf Kordeler' Grund und 

Boden stand. Aber um sein Gewissen zu beruhigen, hatte er sich in den  einen 

Schuh Grund in .den anderen Schuh Laub aus der Möhner Gemarkung gesteckt, 

so daß er in gewissem Sinne doch die Wahrheit sprach. Und für diese Hinterlist 

wurde der Bauer auf der Stelle in einen Fuchs verwandelt. Als Fuchs muß er nun 

unerlöst und ruhelos Nacht für Nacht durch die Wälder streichen, und oft genug 

spielt er dem einsamen nächtlichen Wanderer einen Schabernack. Früher, als die 

Frauen noch mit der Hotte (eine Schultertrage) über Land gingen, setzte er sich 

heimlich auf die Hotte und drückte sie mit seiner Last zu Boden. Noch keinem 

beherzten Jäger ist es bisher gelungen, ihn zu sehen. oder gar zu fangen. Nur 

sein heiseres Bellen ist zuweilen nachts zu hören, wenn es schauerlich durch die 

Wälder hallt.“ Soweit die Sage vom  „Möhner Fuhs“. Aber nun zurück zu 

unserer alten Urkunde. 

Ein besonderer Abschnitt in dieser Urkunde vom 27. April 1575 ist dem Hof zu 

Winterbach gewidmet. Darin werden die Pflichten und Rechte des Hofmannes 

genau festgelegt. Es wird dann beurkundet, daß der Hofmann zu Winterbach 

gehalten ist, den Meier zu Kordel als seinen ordentlichen Richter „von wegen 

aufschreibung der schulden und in allen anliegenden nöthen zu erkennen“. 

Allerdings nur diesseits des Riedbaches, denn nach seinen Rechten, die er „auf 

jener seiten der Riedbach hat, darin trachte ihm niemand“. Der Hofmann muß 

also den Kordelern alljährlich sein Wächtergeld geben und dafür muß der „Bott“ 

(Büttel -- heute würde' man sagen der Feldhüter) seinen Waldbestand und seine 

Felder hüten, „gleich wie einem anderen einigungsmann zu cordel“. Und er -- 

der Feldhüter -- bekommt davon eine Garbe als Entgelt. 

Der Hofmann zu Winterbach war auch gehalten, einem Kordeler, der bauen 

wollte, zu gestatten, das Bauholz in den Winterbacher Waldungen zu schlagen. 

Es heißt in der Urkunde dann sehr nachdrücklich „…alles ohne wiederrede“. 

Die Kordeler hatten auch das erste Recht an dem Rodland, das der Hofmann zu 

Winterbach verpachten wollte. Wenn schon ein Fremder das Land bestellt hatte 

und ein Kordeler wollte es für sich haben, dann mußte der Kordeler dem 

Fremden die Arbeit bezahlen und dem Hofmann  einen halben „Batzen“ geben 

„so sey er der nächste“. Auf St. Johannistag mußte der Hofmann der Gemeinde 

zu Kordel 33 Käse und zwei Brote geben. Dafür hüteten die Kordeler dem 

Hofmann seine acht Weiden. Schließlich wurde dann noch eine Vertragsstrafe 

festgelegt für den Fall, daß der Hofmann zu Winterbach seine Verpflichtungen 

nicht erfüllen sollte. Diese war sehr hoch, sie betrug zehn Goldgulden. 
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Nun, das stand in der alten Urkunde vom. 27. April 1575. Und diese 

vertraglichen Abmachungen wurden jetzt, am 21. April 1723 durch den Notar 

Theodorus Franck aufs Neue beurkundet. An diesem Tag erschienen nämlich 

die Beteiligten aus Kordel, die Nachbarn und der Hofmann zu Winterbach „in 

dasigen herrn pastors behausung“. Und zwar erschienen im Einzelnen: Johannes 

Lorscheter und Johannes Pelling aus Ehrang; Hansgeorg Steinbach und 

Johannes Casell aus Pfalzel; Thiel, Nikolaus aus (Hof)weiler, Dahmen Werner, 

Michels Peter, Matheis Franzen und Michael Gilker aus Welschbillig; Cappes, 

Cornelius und Losen Mathias aus Moehn. Der Vertreter von Hofweiler schlug 

noch einige Ergänzungen vor: Nach seinem Wissen hatten die Kordeler und die 

Hofweilerer in Winterbach ein gemeinsames Weiderecht. Von Martini bis 

Gertrudis sollte den Hofweilerern die Viehtränke in der Kyll gestattet werden, 

von Gertrudis bis Martini aber mußten die Hofweilerer mit ihrem Vieh im 

halben Berg bleiben. Die Kordeler hatten auch das Recht auf dem Neuen Berg 

im Bezirk Winterbach zu schiffeln und zu roden, also neues Land zu gewinnen, 

daher der Name: „Neuer Berg“. 

Der Meier und die Schöffen von Kordel machten außerdem geltend, daß ihnen 

von Käufen und Erbschaften noch eine Gebühr zustünde, und zwar 16 albus von 

jedem Kind. Also auch schon damals, in der „guten alten Zeit“ gab es eine 

Grundstückserwerbssteuer und eine Erbschaftssteuer. Den Schöffen wurde dann 

befohlen, sich das vorbezeichnete Protokoll „vor klagden und 

gerichtsverhandlungen“ anzuschaffen und damit wurde das Jahrgeding „im 

namen des Allerhöchsten wie angefangen auch geendigt“. Am Nachmittag 

erschienen dann der hochwürdige Pater Prior der Benedictinerabtei zu den 

Märtyrern, Benedictus Scholer, und der Hofmann zu Winterbach, Caspar Roth. 

Diesen wurde das Protokoll aus dem Jahre 1575 vorgelesen und sie waren damit 

auch einverstanden. Der Hofmann von Winterbach wandte aber ein, die 

Gemeinde Kordel habe von ihm am Johannistag statt der 33 Käse und der zwei 

Brote 24 albus, trierischer Prägung zu bekommen. Dann wurden die Pflichten 

der Kordeler gegen ihren Herrn zu Ramstein festgelegt. Danach mußte der 

Kordeler Feldhüter die Wiesen wässern und insbesondere „die maulhübelshäuf 

spreiten“, dafür hatte er dann einen Anteil am Heu. Und jeder, der in Kordel 

Gespann hatte, mußte das Heu einfahren, und zwar „ehe und bevor ein gemeiner 

Mann etwas an Heu einsammeln dürfte“. Die Gespannführer bekamen dann 

„Haußmanns Kost“ auf dem Ramstein. An Grundzins mußten die Kordeler dem 

Herrn zu Ramstein neun Malter Hafer liefern. Davon bekam der Meier einen 

Malter und dafür war dieser wieder den Schöffen „einen Tag Kost schuldig“. 

Wer Ge-  
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spann hatte, mußte den Hafer dem Herrn von Ramstein nach Trier auf den 

Speicher fahren. Die Lieferung geschah also frei Haus. Außerdem bekommen 

Meier und Schöffen an Grundzins jeder ein Viertel (Malter) Hafer und ein halbes 

Viertel (Malter) Korn. Anstatt des Fronholzes mußte die Gemeinde jährlich an 

den Herrn zu Ramstein 18 Thaler und 12 albus zahlen. Die Schöffen, die das 

Fronholzgeld einzuziehen hatten, bekamen jeder 12 albus zum Lohn. Früher 

mußte die Kordeler Gemeinde auch jährlich 42 Hühner liefern, die waren aber 

jetzt in der obigen Summe. einbegriffen. Schließlich hatte die Gemeinde 

alljährlich zu Ostern 225 Eier zu liefern, wovon der Meier 25 bekam. Der Meier 

mußte mit dem Feldhüter' die Eier einsammeln und nach Trier bringen. 

Hoffentlich sind ihm unterwegs keine zerbrochen! Wenn man diese Abgaben 

unter den damaligen Verhältnissen betrachtet, dann kann man auch schon 

damals von einer scharf angezogenen Steuerschraube sprechen. 

Einige Steuerlisten sind noch erhalten. Sie gestatten einen interessanten Einblick 

in die damaligen Verhältnisse. In der Steuerliste des Jahres 1653 sind 24 

Personen verzeichnet. In der Steuerliste des Jahres 1663 finden wir die 

Steuerzahler mit ihren Angehörigen, insgesamt 61 Personen, und 79 Kühen. 

„Der „dickste“ Bauer hatte damals acht Kühe und der kleinste Bauer hatte nur 

eine. Die meisten hielten damals drei bis vier Kühe. 

Im Jahre 1702 hatte- Kordel 37 Haushaltungen. In der Steuerliste ist eine 

Bettlerin verzeichnet. Die einzelnen Abgaben sind genau aufgeschrieben. So 

mußte zum Beispiel der Faßbinder Mathias Müller sechs Malter Korn an den 

Herrn Pastor und sechs Malter Korn an den Herrn von Geispitz, den Kollator, 

abliefern. Diese 12 Malter wurden mit 27 Thalern angerechnet. Thielen Theiß 

muß 20 Thaler an Geld zahlen. Außerdem liefert er ein halbes Quart (etwa ein 

Pfund) Butter' und zwei Schweine zu je einhundert Pfund an den 

Domdechanten. Der Hofmann zu Winterbach, Feyen Theiß, liefert dem Herrn 

Pastor zwei (und nicht vier) Malter und dem hochwürdigen Herrn Dechanten 

von St. Paulin acht Malter Korn. An den Freiherrn von Kesselstatt muß er ein 

Malter „Haydlich“ (Buchweizen) und „etwas“ Butter liefern. 

In der Steuerliste vom 13. Oktober 1773 sind schon viele Namen enthalten, die 

auch heute noch in Kordel vorkommen. Der Meier heißt Mathias Rodt. 

Außerdem gibt es noch einen Dietrich Schu, eine Anna Weber, einen Mathias 

Melchior, Mathias Grün und auch die Namen Backes, Bintz, Pauli, Liser 

(Lvser), Thielen, Jans, Wagner kommen vor. 
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Die Domdechanten, also die Herren' auf Ramstein, besaßen auch die 

Hochgerichtsbarkeit zu Kordel. Schon um 1700 erkannten die Schöffen zu 

Kordel den Domdechanten als ihren gnädigen Herrn an. Er hatte das Recht, 

Strafen zu verhängen und in Zivil- und Grundbuchstreitigkeiten Recht zu 

sprechen. Er konnte auch den Schuldigen in Haft nehmen und auf Ramstein 

gefangenhalten. Wenn das Vergehen aber so schwer war, daß der Sünder den 

Tod verdient hatte, dann mußten die Kordeler Schöffen ihn nach drei Tagen 

nach Pfalzel, der Burg des Kurfürsten „in den Turm liefern“. Spätestens seit 

1770 übte der Domdechant oder sein Oberschultheiß die Gerichtsbarkeit aus. Im 

Bistumsarchiv befindet sich heute noch eine Vorladung vom 27. Oktober 1767 

des damaligen Oberschultheißen J. Düppenweiler an die Witwe- Katharina 

Lorich zum Grundbuchamt. Es heißt darin:  

„Catharina Lorich, Wittih von Cordel solle anff eingeleommene Klag des 

Huberti Mayer von daselbst in hetreff einer Einlösung gewissen Flohrlandes 

morgen nachmittag ein Uhr vor Unterschriehenem erscheinen und erhebliche 

Ursachen vorbringen, warum sie sich gegen diese Einlösung zu heschwähren 

hahe.“  

Trier, den 27. O.hris 1767. ]. Düppenweiler, Amtmann.“  

Weniger harmlos war einige Jahre später, nämlich am 5. August 1771, die 

Strafsache gegen Johannes Kappel aus Kordel. Er wurde beschuldigt, seinem 

gnädigen Herrn nachts vier Zehntgarben gestohlen zu haben. Was heutzutage 

als Feldentwendung mit einer kleinen Geldstrafe geahndet wird, wurde damals 

streng gesühnt. Kappel wurde dazu verurteilt in Kordel, als abschreckendes 

Beispiel, zwei Stunden am Pranger zu stehen. Aus Holzpfosten und Halseisen 

wurde der Schandpfahl errichtet und Kappel wurde gebunden aus dem Kerker 

zu Ramstein vorgeführt. Damit auch jeder sah, weshalb er dort stehen mußte, 

hatte man ihm zwei Büschel Korn rechts und links über die Schultern gehängt. 

Die Vollziehung der Strafe wurde durch Glockengeläut eingeleitet. Mit 

Rücksicht auf die Angehörigen hatte der Meier befohlen, daß alles in den 

Häusern zu bleiben habe. Und die Kordeler haben dem Befehl auch Folge 

geleistet. Sie waren taktvoll genug, ihrem Mitbürger die Schande zu ersparen, 

von einer schadenfrohen Zuschauermenge angegafft und beschimpft zu werden. 

Der Pranger befand sich schräg gegenüber der Kirche am Haus Berg. Bis vor 

kurzem war der Prangerstein noch zu sehen.  

Auch das Bürgerrecht war damals eine wichtige Sache. Man konnte nicht -- wie 

heute -- einfach zuziehen, sondern man mußte ein bestimmtes Vermögen 

nachweisen, um nicht der öffentlichen' Fürsorge zur Last zu fallen.  
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Seit dem Jahre 1754 mußte für „Erhalt der Gemeind“ (also für das Bürgerrecht) 

ein Betrag von 30 Thalern an Vermögen nachgewiesen werden. Im Einzelfall 

konnte der Landesherr, also hier der Erzbischof und Kurfürst von Trier 

bestimmen, daß der Neubürger eine größere Summe nachzuweisen hatte. So 

bestimmte der Kurfürst am 10. März 1764, daß der Schreiner Karl Johentges, 

der aus Pallien nach Kordel zuziehen wollte, ein Vermögen von 200 Thalern 

nachzuweisen hatte. 50 Thaler sollten ihm davon nachgelassen werden für die 

Kenntnis seines Handwerks. Aber auch die restlichen 150 Thaler brachte 

Johentges nicht zusammen. Damit hatte er eine Strafe von einhundert 

Goldgulden verwirkt. Da Johentges die einhundert Goldgulden erst recht nicht 

zahlen konnte, war der Meier gehalten, ihn alsbald auszuweisen. Und damit der 

Ausweisungsbefehl auch wirklich durchgeführt wurde, durfte kein Kordeler 

dem armen Schreiner Obdach gewähren bei Strafe von 30 Goldgulden. Aber 

Johentges scheint doch ein Unterkommen gefunden zu haben, denn 1770; 1772; 

1773; und schließlich 1774 mußte der Ausweisungsbefehl erneuert werden. Die 

Kordeler haben sich aber nicht darum geküınmert. Sie hielten eben -- damals 

wie heute -- wie Pech und Schwefel zusammen. Denn von 1774 ab erscheint 

kein Ausweisungsbefehl mehr. Johentges hatte mit seiner Sturheit und der Hilfe 

seiner Kordeler Mitbürger die Behörden überrundet. Wahrscheinlich ist er in 

seiner Wahlheimat steinalt geworden.  

Auch die Zölle spielten damals eine wichtige Rolle, mehr noch als heute. Denn 

zur Zeit des Siebenjährigen Krieges war man noch weiter vom Vereinten Europa 

entfernt als nach dem zweiten Weltkrieg, und jede Stadt erhob ihren eigenen 

Zoll. So auch Ehrang. Und da die Zolleinnahmen ein beliebter Zuschuß zur 

Auffüllung des stets leeren Steuersäckels sind, nimmt es nicht wunder, daß 

zuweilen zwischen Kordel und Ehrang um den Zoll heftig gestritten wurde. Es 

bestand nämlich eine Vereinbarung zwischen Kordel und Ehrang, daß die 

Kordeler keinen Zoll zu zahlen brauchten für Fässer und andere „gemeine“ (für 

den Hausgebrauch bestimmte) Sachen, die über Ehrang eingeführt wurden. 

Zuweilen vergessen die Ehranger das, wahrscheinlich immer dann, wenn gerade 

Ebbe in der öffentlichen Kasse war. Aber die Kordeler setzten sich energisch 

zur Wehr. Im Jahre 1753 mußte der Palastkellner (Vermögensverwalter des 

Kurfürsten) zu Pfalzel auf Beschwerde der Kordeler hin eine Weisung erteilen, 

daß unrechtmäßig erhobene Zölle von Fässern, Gemüse und Flachs zu erstatten 

seien. Im Jahre 1760 legte Mathias Pusch aus Kordel dem Gericht zu Ramstein 

einen Zollzettel vor, aus dem zu ersehen war, daß der Meier Mieß aus Ehrang 

ihm von einem Ohm Wein drei Albus Zoll erhoben habe. Im Protokoll heißt  
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es dann weiter, daß der Kurfürst sich der Sache angenommen habe. Ob Mathias 

Pusch seine drei Albus zurückerhalten hat, vermeidet die Chronik nicht. Wir 

wollen es aber hoffen!  

Zur damaligen Zeit lebten in Kordel auch zwei Eremiten. Die beiden Eremitagen 

an der Kauley und im Klausengrund sind heute. noch zu sehen. An der Kauley 

befindet sich die Eremitage vom Welschbilliger Bach her gesehen unmittelbar 

vor dem Hauptfelsen auf einem viereckigen Plateau. Die Eremitage im 

Klausengrund ist durch. eigenartige, in ihrer Art künstlerisch vollendete 

Steinhauerarbeiten am Eingang gekennzeichnet.  

Die Eremiten waren eine Gemeinschaft, die zur damaligen Zeit, um 1700, nach 

einer bestimmten Regel -- aber jeder für sich als Einsiedler -- lebten. Sie 

bestritten ihren Lebensunterhalt durch milde Gaben und hielten erbauliche 

Reden. Ihre Kleidung bestand aus einem weiten Mantel mit einer Kapuze, 

ähnlich der Mönchsgewandung. Die Eremiten durften sich nicht niederlassen, 

wo es ihnen gerade paßte. Sie wurden durch den Weihbischof in eine bestimmte 

Eremitage eingewiesen. Das 'ergibt sich aus einem Brief aus dem Jahre 1733, 

den der damalige Pfarrer von Ittel als „Eremitorum Commissarius“ (heute 

würden wir etwa sagen: der geistliche Betreuer der Eremiten, die Laien, aber 

nicht Priester waren) an den Weihbischof von Nalbach geschrieben hat. In 

diesem Brief bittet also der Pfarrer den Weihbischof, den Bruder Anthonius 

Leucken in die Eremitage „prope Cordel“ (in der Nähe von Kordel -- gemeint 

ist sicher die Eremitage im Klausengrund) einzuweisen. Diese Eremitage sei 

durch den Wegzug des Eremiten Georg Reck freigeworden. Der Pfarrer bezieht 

sich dabei auf die im Jahre 1703 herausgegebenen Regel für die Eremiten. Er 

weist darauf hin, daß der Bruder Simeon Hort, der „Visitator“ der Trierer 

Eremiten (offensichtlich das Oberhaupt) den Bruder Antonius Leucken 

geschickt hat. (Der Originalbrief befindet sich im bischöflichen Archiv in Trier. 

Er wurde eigens für die „Kleine Kordeler Chronik“ photokopiert.)  

Es blieb natürlich nicht aus, daß die Eremiten zuweilen zur Zielscheibe des 

Spottes und des Übermutes wurden. Davon berichtet eine Verhandlung vom 1. 

Juli 1745. Am hochheiligen Ostertag sind Mathias und Johannes Pauli' aus 

Kordel -- wahrscheinlich nach reichlichem Viezgenuß -- in die Eremitage im 

Klausengrund eingebrochen. Sie wollten dem Eremiten einen Streich spielen 

und seine Möbel und Vorräte herausschleppen. Dabei war Johannes Pauli auch 

mit einer Hacke in die Kapelle des Eremiten eingedrungen. Der Meier Mathias 

Müller und der Schöffe Sonntag Lieser führten eine Tatortbesichtigung durch. 

Die Saclie stellte sich jedoch als ziem- 
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lich harmlos heraus. Der Verdächtigte Ludwig Nöwell -- ebenfalls aus Kordel -

- war sogar derart empört, daß er mehrere Male kräftig mit der Faust auf den 

Tisch schlug. Für diese „Ungebühr vor Gericht“ wurde er in eine Ordnungsstrafe 

genommen. Er mußte zwei Goldgulden „Herrenbuße“ zahlen.  

Auch untereinander waren die Eremiten sich nicht immer einig. Der 

Konkurrenzneid mag dabei eine gewisse Rolle- gespielt hab-en. Vielleicht 

verstand der eine es besser, die Mildtätigkeit der Kordeler auszunutzen, als der 

andere. Im Jahre 1763 führte der Eremit Aegidius darüber Klage, daß der 

Einsiedler Jakob Schue ihm manchen Verdruß in Kordel und Umgebung bereite. 

Das Gericht gab dem Eremiten Aegidius recht und ordnete an, daß die Gemeinde 

den Einsiedler nicht mehr dulden dürfe. Der Eremit Aegidius starb im Jahre- 

1772. Er hinterließ 27 Thaler, die zur Instandsetzung der Eremitage und zur 

Beschaffung eines Ofens verwandt wurden.  

20 Jahre später ging die Herrschaft der Kurfürsten zu Ende. Im August 1794 

besetzten französische Revolutionstruppen den Trierer Kurstaat und damit kam 

Kordel unter französische Herrschaft. Kordel gehörte unter der französischen 

Herrschaft zur Mairie (Bürgermeisteramt) Ehrang, zu dessen Amtsbezirk es 

auch heute noch gehört. Ehrang gehörte zum Kanton (Landkreis) Pfalzel und 

zum Arondissement (Regierungsbezirk) Trier. Der ganze Bezirk war damals ein 

Bestandteil des neugegründeten Saardépartements mit der Hauptstadt Trier.  

Mit dem Wechsel in der Herrschaft über Kordel trat auch eine völlige 

Umstellung auf allen Gebieten des täglichen Lebens ein. Der Krummstab war' 

der Trikolore gewichen und das sollte man auch bald deutlich und schmerzlich 

genug am eigenen Leibe spüren. Wenn bisher das ganze Leben mehr als ein 

halbes Jahrtausend lang, stark nach der religiösen Seite ausgerichtet war, so war 

jetzt, unter der Herrschaft der Franzosen, die die Religion abgeschafft hatten, 

das genaue Gegenteil der Fall. Die Kordeler mußten nun Kriegsdienste für die 

Franzosen gegen ihre deutschen Brüder leisten. Es ist noch eine Musterungsliste 

des Kantons Pfalzel für das Jahr 1810 erhalten, auf der neun Kordeler Bürger 

stehen, die zur französischen Armee eingezogen waren. Sie sind hier aufgeführt:  

 

  Name: Vorname: Geb.-Datum:   Beruf: Größe 

Bartzen Erasmus   9. 8. 1790 Landwirt 1,59 

Lieser Nikolaus 31. 8. 1790 Landwirt 1,61 

Lieser Mathias 26. 8. 1790 Landwirt 1,63 
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Lieser Johann  1. 1. 1790 Knecht 1,65 

Ludwig Johann  5. 3. 1790 Knecht 1,57 

Melchior Hubert 26. 8. 1790 Landwirt 1,62 

Schönhofen Nikolaus 18. 2. 1790 Landwirt 1,61 

Weber Peter  9. 8. 1790 Tagelöhner 1,56 

Weber Anton 17. 8. 1790 Landwirt 1,71 

 

Auch damals war also schon der Name Lieser zahlreich in Kordel vertreten. Es 

fällt allgemein auf, daß die jungen Männer vor 150 Jahren viel kleiner gewesen 

sind als heute. Der letzte, Weber, Anton, muß mit seinen 1,71 in fast wie ein 

Riese gewirkt haben.  

Aber schon einige Jahre vorher mußte ein Kordeler im Dienste der französischen 

Armee sein Leben lassen. Das war Mathias Schmitt aus Kordel, der im Jahre 

1806 zum 7. französischen Cuirassierregiment eingezogen worden war. Er starb 

am 13. März 1808 in einem Militärhospital in Brandenburg an den Folgen seiner 

Verwundung, „ohne die Heimat wiedergesehen zu haben“.  

Um diese Zeit, nämlich während der Franzosenherrschaft in Kordel, ist auch das 

Vogelskreuz“ auf dem „Vogelskopf“ entstanden. Es wurde zunächst als 

schlichtes Holzkreuz errichtet, und zwar von der Familie Thiel, die damals in 

dem Hause „Zeien“ (jetzt Haus Nikolaus Schuh an der Kirche) wohnten. Im 

Jahre 1850 wurde es als Steinkreuz erneuert und mit der Inschrift „In hoc signo 

Vinces“ (In diesem Zeichen wirst Du siegen“) versehen. Inschrift und Jahreszahl 

sind heute noch sichtbar. Nach dem ersten Weltkrieg sollte auf dem Vogelskopf 

eine Kapelle errichtet werden, der Plan kam aber nicht zur Ausführung.  

Das „Vogelskreuz“ spielt auch in der mündlichen Überlieferung eine Rolle. Auf 

dem „Vogelskopf“ sollen nämlich zur Zeit der französischen Revolution die hl. 

Geräte aus der Kirche versteckt worden sein, um sie dem Zugriff der Franzosen 

zu entziehen, die ja nicht nur die Herrschaft der Kirchenfürsten, sondern Gott 

selbst abgeschafft und an seine Stelle die Göttin Vernunft gesetzt hatten. Die 

Vorstellung, daß die Kordeler damals tatsächlich in aller Heimlichkeit auf dieser 

abgelegenen Höhe ihre Kirchengeräte in Sicherheit brachten ist auch aus der 

damaligen Situation heraus durchaus verständlich. Das Kreuz wurde dann 

wahrscheinlich später zum Andenken an diese Zeit errichtet. Auch die Inschrift 

geht auf eine alte Trierer Tradition zurück. Der Sage nach erschien nämlich dem 

Kaiser Konstantin vor einer entscheidenden Schlacht ein Engel mit einer 

Standarte, auf der die Inschrift  
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„In diesem Zeichen wirst Du siegen“ in Flammenzeichen zu lesen war. Es war 

das Zeichen des Kreuzes, unter dem der bis dahin heidnische Kaiser tatsächlich 

siegte. Er ließ sich dann unter dem Einfluß seiner frommen Mutter, der hl. 

Helena, taufen und regierte als erster römischer Kaiser von 306-314 in Trier. 

Der nahegelegene „Helenenberg“ hält heute noch die Erinnerung an die Mutter 

des Kaisers, die hl. Helena, lebendig. So meldet es die Legende. Tatsächlich 

erfolgte die Bekehrung Konstantins erst nach seiner Regierungszeit in Trier.  

Getreu dieser frommen Überlieferung pilgern die Kordeler auch heute noch 

alljährlich jeden Freitag in der Fastenzeit betend und singend zum Vogelskreuz. 

Früher War der Weg zum „Vogelskopf“ von den in Stein gehauenen Stationen 

der sieben Fußfälle Mariens umsäumt. Ein verwitterter und verwaschener Stein 

gegenüber dem Forsthaus ist alles, was davon übrig- blieb.  

Das Kreuz auf dem Kreuzfeld, dem Mittelpunkt des Dorfes, ist allerdings jünger. 

Seine Entstehungszeit liegt um das Jahr 1860. Damals war das Kreuzfeld noch 

mit Linden- und Kastanienbäumen umstanden. Es War so recht der Ruhepunkt 

inmitten des Dorfes und die alten Leute saßen an schönen Tagen dort in ihren 

blauen Kitteln, behaglich ihr Pfeifchen rauchend und die Welt mit der Ruhe und 

Gelassenheit des Alters betrachtend.  

Das älteste heute noch erhaltene Viertel unseres Dorfes ist aber schon rund 150 

Jahre früher entstanden. Es umfaßt im wesentlichen die Friedhofstraße, die 

Oberstraße, die Schulstraße, die Straße Im Mühlenecken und Im Städtchen. Die 

Oberstraße wird heute noch im Volksmund „Hunegaß“ genannt. Nach der 

Überlieferung kommt die Bezeichnung daher, daß dort früher, zur Frankenzeit, 

der Hundertschaftsführer und seine Leute gewohnt haben. Die meisten Häuser 

in diesem Viertel sind in der Zeit von 1690 bis 1720 gebaut worden. Das läßt 

sich heute noch ganz genau an dem Hauwerk, den stark profilierten Türen und 

der Nute um den Sockel nachweisen. Um diese Zeit ist auch die Pietà, eine 

Madonnenfigur eines unbekannten Bildhauers, entstanden. Sie steht heute in 

dem Felsen am Hause Ehrangerstr. 22. Die Figur trägt die Jahreszahl 1678. Der 

Erbauer des jetzigen Hauses, Jakob Roth, hat sie im Felsen entdeckt und sie dort 

aufgestellt, wo sie heute noch steht. Dieselbe Jahreszahl trägt auch das 

Kapellchcn in der Friedhofstraße, das „Matheis Müller, zur Zeit Meyer, zur 

Ehren Gottes hat aufrichten lassen“. Oft brennen auch heute noch die Kerzen 

vor dem Bild der Mutter Gottes und mancher durchziehende Wandersmann hat 

in vergangenen Jahren versteckt hinter dem Eingang eine milde Gabe gefunden, 

die gute Hände dort hingelegt hatten.  

 

69 



-Genau 70 Jahre später, nämlich im Jahre 1748, wurde das Kreuz vor dem Hause 

Hauptstraße 33 errichtet. Die Familie Stefan Thiel hat es aus Dank für die 

Errettung aus großer Not aufgestellt und es ist heute noch im Familienbesitz. 

Die Familie Thiel hat auch die Verpflichtung übernommen, das Kreuz instand 

zu halten. Alljährlich wird dort der zweite Fronleichnamsaltar aufgebaut.  

Nach diesem Spaziergang durch das alte Kordel wenden wir uns weiter der 

geschichtlichen Entwicklung zu. Im April 1816 nahm die preußische Regierung 

in Trier ihre Tätigkeit auf und damit kam Kordel jetzt unter preußische 

Herrschaft. Nun festigten sich allmählich die wirtschaftlichen Verhältnisse, und 

Kordel nahm einen langsamen, aber stetigen Aufstieg. Im Jahre 1818 hatte 

Kordel nur noch 410 Einwohner, im Jahre 1843 waren es schon 544 und im 

Jahre 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg lebten in Kordel 656 

Menschen. Das bedeutet eine Zunahme von genau 60% innerhalb eines 

Menschenalters. Die preußische Regierung förderte besonders das Schulwesen, 

das bis dahin noch sehr im argen gelegen hatte. So sind in der Mitte des 

vergangenen Jahrhunderts die beiden Kordeler Schulen entstanden, zuerst die in 

der Schulstraße, später, als diese nicht mehr ausreichte, kam die neue Schule in 

der Friedhofstraße dazu.  

Von umwälzender Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung Kordels war 

aber der Bau der Bahnstrecke Trier--Köln im Jahre 1870. Nach langwierigen 

Verhandlungen der „Rheinischen Eisenbahngesellschaft“ mit den beteiligten 

Gemeinden war es endlich soweit. Die Eifelbahn wurde am 15. Juli 1871 dem 

öffentlichen Verkehr übergeben. Und diese bedeutende Verkehrsader führte -- 

um im Bild zu bleiben -- dem kleinen, bisher völlig abseits gelegenen Dorf 

frisches Blut zu, und zwar in jeder Hinsicht. Besonders charakteristisch ist für 

die Entwicklung Kordels nach dem Bau der Eifelbahn die Steigung der 

Bevölkerungszahlen. Im Jahre 1871 hatte Kordel -- wie schon gesagt -- 656 

Einwohner. Im Jahre 1939, also noch keine 70 Jahre später, waren es genau 900 

Einwohner mehr, nämlich 1556. Dieser sprunghafte Anstieg der 

Bevölkerungsziffer ist fast ausschließlich auf wirtschaftliche Gründe 

zurückzuführen. Zunächst brachte die neuerbaute Eisenbahn für viele Menschen 

Arbeit und Brot. Und damals -- wie auch heute noch -- besteht ein wesentlicher 

Teil der unselbständig beschäftigten Kordeler Bevölkerung aus Angehörigen 

der Eisenbahn, wozu später dann auch noch die Angehörigen der 

Postverwaltung kamen. Parallel mit dieser Entwicklung -- die man auch in etwa 

als „Flucht in die gesicherte Existenz“ bezeichnen könnte -- geht der Rückgang 

der Landwirt-  

 

70 



schaft. Die Arbeit auf Feld und Flur, auf unzulänglichem und wenig ergiebigem 

Boden, war mühevoll und nicht immer ertragreich und vor allem von 

Witterungseinflüssen abhängig. Hier, bei der Eisenbahn und später bei der Post 

bot sich nun eine gesicherte Existenzmöglichkeit, die immerhin das 

Notwendigste zum Leben garantierte. Gleichwohl behielt mancher sein Stück 

Land, seine Ziege oder sein Schwein im Stall, als angenehmen und 

willkommenen Zuschuß zum schmalen Gehalt oder Lohn. Heute bestehen noch 

in Kordel insgesamt 136 landwirtschaftliche Betriebe, wovon allerdings 106 nur 

eine Flächenausdehnung von weniger als 2 ha haben, also ausgesprochene 

Nebenbetriebe sind.  

Mit der verkehrsmäßigen Erschließung Kordels nahm aber auch die 

Steinhauerindustrie einen erneuten Aufschwung. Die Zeit nach 1870 war die 

große Zeit der Steinhauer, die Aufträge aus aller Welt ausführten und den 

Kordeler Sandstein bis nach Berlin und Köln hin bekannt machten. Die gesunde 

wirtschaftliche Lage der Steinhauer hatte natürlich auch in Kordel selbst eine 

erhöhte Bautätigkeit zur Folge. Allenthalben wurde gebaut und das war auch 

dringend notwendig, da die Bevölkerung, wie schon erwähnt, in diesen Jahren 

sprunghaft zunahm. Das Dorf erweiterte sich also nach allen Seiten, die Straßen 

zu den Nachbarorten wurden ausgebaut, Wasserleitung und Elektrifizierung 

schaffen die notwendigen Voraussetzungen für ein gesundes Zusammenleben. 

Mit der Vergrößerung Kordels ging aber auch die industrielle Entwicklung im 

Dorf selbst Hand in Hand. Innerhalb kurzer Zeit entstanden Sägewerke, Mühlen, 

Einzelhandelsgeschäfte und -- nicht zu vergessen -- Gastwirtschaften, denn die 

Steinhauer liebten es, ihre Staublunge von Zeit zu Zeit kräftig anzufeuchten.  

Mit dem wirtschaftlichen Leben erhielt aber auch das kulturelle Leben in Kordel 

einen starken Auftrieb. Die Sorge um das tägliche Brot lastete jetzt nicht mehr 

allzu schwer auf dem Einzelnen und so hatte man das Bedürfnis, sich zu 

fröhlicher Geselligkeit zusammenzuschließen. Die Jahrhundertwende ist die 

Zeit der zahlreichen Vereinsgründungen. Vereine schossen damals wie Pilze aus 

dem Boden. Während der Musikverein (1896), der Männergesangverein (1900) 

und der Kirchenchor „Cäcilia“ (1908) der Frau Musika -- jeder auf seine Art -- 

huldigten, diente der Turnverein (1906) der körperlichen Ertüchtigung und der 

Kordeler Spar- und Darlehenskassenverein (1897) nahm die wirtschaftlichen 

Interessen der Kordeler Bevölkerung wahr. Die Freiwillige Feuerwehr (1902) 

setzte sich in zahlreichen Einsätzen in vorbildlicher Weise für das Gemeinwohl 

ein.  
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Die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung Kordels wurde aber jäh und 

schmerzlich unterbrochen durch den ersten Weltkrieg 1914 -- 1918. Zwar blieb 

der Ort selbst von Feindeinwirkung verschont, aber 44 junge Männer fanden 

nicht mehr den Weg in die Heimat zurück. Von diesen 44 Kriegsopfern ist der 

überwiegende: Teil gefallen, einige von ihnen sind vermißt bis auf den heutigen 

Tag. Über ihr Schicksal ist nie etwas bekannt geworden. Bei einer 

Einwohnerzahl von etwa 1200 betrug der Verlust der Gemeinde im ersten 

Weltkrieg fast 4% der Gesamtbevölkerung. Hinzu kommen noch diejenigen, 

welche schwer verwundet und nicht mehr arbeitsfähig zurückkehrten, oder die 

an den Folgen ihrer Kriegsverletzung später in der Heimat gestorben sind. Ein 

schmerzlicher Verlust für die aufstrebende Gemeinde, und. in manchem Haus 

mußte der Platz des Vaters oder des Bruders für immer leer bleiben. Nach dem 

ersten Weltkrieg kam eine schwere Zeit für Kordel. Das Dorf wurde -- genau 

wie im zweiten Weltkrieg -- von USA-Truppen „erobert“. Die Amerikaner 

blieben aber nur einige Wochen in Kordel. Sie wurden von Franzosen abgelöst, 

die nun einige Jahre lang die durchaus unfreiwillige „Gastfreundschaft“ der 

Kordeler genossen.  

Ein besonders trauriges Kapitel in der Geschichte der Kordeler Eisenbahner -- 

wie in der Geschichte der Rheinlandes überhaupt -- bildete die Zeit des passiven 

Widerstandes von Februar bis Oktober 1923. Schon vorher, nämlich nach dem 

Friedensvertrag, waren die deutschen Eisenbahner der französischen 

Besatzungsmacht unterstellt. Als nun im Februar 1923 die Franzosen das 

Ruhrgebiet besetzten, brach der passive Widerstand aus. Die deutschen 

Eisenbahner weigerte-n sich, Truppen nach der Ruhr oder Kohlen nach 

Frankreich zu fahren. Dieser Zustand führte dazu, daß die Franzosen eine 

französisch-belgische „Eisenbahn-Regie“ mit französischem Personal 

gründeten. Die deutschen Eisenbahner wurden eingesperrt oder ausgewiesen. 

Auch in Kordel wurden damals zahlreiche Eisenbahner aus ihren Wohnungen 

vertrieben. Sie waren im Schulgebäude in der Friedhofstraße unter 

menschenunwürdigen Umständen notdürftig untergebracht. Mehrere-

Eisenbahner mußten sogar Kordel für einige Zeit ganz verlassen. 

Selbstverständlich erhielten diese Eisenbahner ihr Gehalt von der 

Reichsregierung weiter, denn schließlich mußten. sie ja leben. Auf 

abenteuerlichen Schleichwegen wurde das Geld aus dem unbesetzten Gebiet he-

rangeschafft und heimlich an die zwangsweise in den „Ruhestand“ getretenen 

Eisenbahner ausgegeben. Die Franzosen durften davon natürlich nichts wissen, 

denn jeder, der den Eisenbahnern beistand, die sich nicht zum Dienst bei der 

„Regiebahn“ bereitgefunden hatten, der setzte sich schweren und harten Strafen 

aus. Unter  
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die-sen Umständen war es natürlich auch Ehrensache, nicht mit der Regiebahn 

zu fahren. Die französisch geleitete Eisenbahn wurde auch von den Kordelern 

boykottiert. Und mancher Kordeler, der auswärts arbeitete, ging lieber zu Fuß 

oder fuhr mit einem Pferdefuhrwerk, als daß er die „Regiebahn“ benutzte. 

Dieser Zustand dauerte bis Oktober 1923, also während der Zeit der Inflation., 

wo ohnehin jeder Mensch Millionär war, aber für seine Millionen noch nicht 

einmal das Notwendigste zum Leben kaufen konnte.  

Aber trotz dieser harten Zeit und trotz der schweren Lebensbedingungen bauten 

die Kordeler' im Jahre 1923 den neuen. Friedhof, da der alte Friedhof an der 

Kirche nicht mehr genügend Platz bot. Und. dieser Friedhof „Op der Lay“, 

damals noch weit hinter den letzten Häusern des Dorfes, ist. mit seiner schönen 

Lage und dem herrlichen Rundblick rings in das Eifeltal so recht der gegebene 

Platz für die letzte Ruhestätte der Toten. Selbstverständlich vergaßen die 

Kordeler auch ihre Gefallenen und Vermißten nicht. Sie setzten ihnen ein 

stilvolles und würdiges Denkmal, das von der ganzen Dorfgemeinschaft 

liebevoll ge-pflegt wurde.  

Als im Jahre 1930 die französische- Besatzung abzog und damit. die lang- 

ersehnte Stunde der Befreiung für das Rheinland schlug, da wurde dieses 

historische Ereignis auch in Kordel in einer erhebenden Befreiungsfeier festlich 

gewürdigt. Ein. eindrucksvoller Fackelzug bewegte sich durch das Dorf, der 

Turnverein bildete halsbrecherische Pyramiden, überhaupt alle Vereine und die 

gesamte Bevölkerung nahmen teil an diesem Freudentag und lange- noch 

zehrten die Kordeler von der Erinnerung an diese festlichen Tage. Es war wie 

ein tiefes Aufatmen, und nun ging auch das Leben wieder seinen geordneten und 

geregelten Gang. lm Jahre. 1931 entwickelte sich aus dem Turnverein der 

„Eisenbahnturn- und Sportverein“; der Sportverein Kordel, der bisher schon 

manch schönen Sieg auf dem Fußballplatz errungen hat, und die St.-

Sebastianus-Schützenbruderschaft. wurden gegründet. Um das kulturelle Leben 

hat sich in dieser Zeit in hervorragendem Maße die Kordeler Lehrerschaft 

verdient gemacht. Der leider allzufrüh verstorbene Lehrer Paul Jakobs widmete 

sich mit besonderer Liebe der körperlichen Ertüchtigung der Jugend. Der jetzt 

im Ruhestande lebende Rektor Tonner wandte seine ganze Liebe der 

Heimatforschung zu. Ihm hat die Heimatforschung manch wichtigen Fund und 

manche wertvolle Erkenntnis zu verdanken. Die ebenfalls jetzt im Ruhestand 

lebende Lehrerin Frl. Speth befaßte sich mit großem pädagogischem 

Einfühlungsvermögen mit der musikalischen Erziehung der' weiblichen 

Kordeler Jugend.  
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Der Einbruch des Nationalsozialismus hat in Kordel keine wesentlichen Spuren 

hinterlassen. Zumal für die in Kordel lebenden jüdischen Mitbürger brachte die 

Bevölkerung viel Verständnis und Entgegenkommen auf, so daß die 

schlimmsten Härten in dieser Zeit doch im Rahmen des Möglichen gemildert 

werden konnten. Das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kordeler untereinander 

war doch stärker, als die von der nationalsozialistischen Regierung damals 

künstlich aufgebauschten Rassenunterschiede.  

Aber schon 1938 warf der kommende- zweite Weltkrieg auch seine drohenden 

Schatte-n über das stille Eifeldorf. Im Frühjahr 1938 bezog eine Baukompanie 

Westwallarbeiter in Kordel Quartier, die an der nahegelegenen Sauer eingesetzt 

war. Die Westwallarbeiter wohnten in Privatquartieren und ihnen folgte bald, 

noch vor Ausbruch des Krieges, eine Sondereinheit der Wehrmacht, die 

ebenfalls zum Bau von Befestigungsanlagen eingesetzt war und in 

Privatquartieren wohnte. Der Krieg war den Kordelern -- wie der gesamten 

Bevölkerung hier im Westen -- schon bedrohlich nahe gerückt, und am 1. 

September 1939 war das so sehr gefürchtete: Ereignis Wirklichkeit geworden: 

Der Krieg war tatsächlich ausgebrochen.  

Seit Ausbruch des Krieges bis zum Ende- des Frankreichfeldzuges waren in 

Kordel ununterbrochen in ständigem Wechsel militärische Einheiten 

untergebracht. Das Dorf glich damals einem Heerlager. Zum Teil waren die 

Truppen in den Schulen einquartiert, so daß die Kinder oft wochenlang keinen 

Unterricht hatten. Die Anwesenheit der Soldaten drückte natürlich dem ganzen 

Leben seinen Stempel auf. Der Krieg griff schon gleich zu Anfang mit seiner 

gepanzerten Faut mitten hinein in die Dorfgemeinschaft.  

Und manchen holte er aus ihrer Mitte, unerbittlich und ohne Gnade. Schon 

einige- Tage vor Kriegsausbruch brachte der Briefträger die ersten 

Gestellungsbefehle und viele sollten ihnen noch im Laufe dieser unheilvollen 

Jahre folgen.  

Zu Beginn des Frankreichfeldzuges zogen die Soldaten ab, und nun wurde es 

wieder verhältnismäßig ruhig in Kordel. Immer mehr Männer wurden 

eingezogen, die ersten Todesnachrichten kamen ins Dorf, und in immer kürzeren 

Abständen mußte- der damalige. Ortsgruppenleiter den schweren Gang tun und 

einer Mutter oder einer Ehefrau das Telegramm überbringen mit der Meldung, 

daß ihr Sohn oder ihr Mann „auf dem Felde der Ehre“ gefallen. sei. Um so mehr 

Freude- herrschte über jeden Urlauber, dem es vergönnt war, einige Tage in der 

Heimat, im Kreise seiner' Lieben, die Schrecken des Krieges für ein paar 

Stunden zu vergessen. Gerade jetzt, in dieser schweren Zeit, setzte sich die 

Dorfgemeinschaft in vorbildlichem  
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Gemeinschaftsgeist für ihre Urlauber ein. Das Wenige, das in diesen kargen 

Jahren noch zur Verfügung stand, gaben die Kordeler' mit offenen Händen für 

ihre Soldaten her. Aber oft genug war es der letzte Urlaub, und der Trauerzug 

zum Friedhof, zur Trauerfeier für einen Gefallenen, gehörte in den letzten 

Kriegsjahren fast zum schmerzlich gewohnten Dorfereignis.  

Im Herbst 1944 griff der Krieg zum zweitenmal mit seiner eisernen Faust mitten 

hinein ins Dorf. Und diesmal packte er lange und hart' zu, er lockerte seine 

eiserne Klammer nicht mehr bis zum bitteren Ende. Im Oktober, zu. Beginn der 

Rundstedtoffensive, zogen Nacht für Nacht Fallschirmjäger durch Kordel, die 

zum Einsatz abgestellt wurden. Bald darauf, nämlich im November, wurde der 

Hauptverbandsplatz, der bis dahin auf dem Helenenberg stationiert war, nach 

Kordel verlegt. Der Hauptverbandsplatz mit Operationsraum und Lazarett war 

in den beiden Schulgebäuden untergebracht. Zu dieser Zeit wurden dann auch 

noch eine Arbeitseinheit. nach Kordel gelegt. Die Einheit bestand aus älteren 

Männern, die zum Grabenbau eingesetzt waren. Ihr Quartier hatten sie zum Teil 

auf Ramstein und zum Teil in der Friedhofstraße in dem damaligen HJ-Heim 

neben der Schule.  

Außerdem lagen seit Ende 1944 bis Februar 1945 ständig wechselnde 

Heereseinheiten und einmal auch eine Luftwaffenverpflegungseinheit in 

Kordel. Schließlich waren. am Bahnhof, in einer Baracke, russische 

Zwangsarbeiter mit ihren Familien untergebracht, deren hartes Schicksal die 

Kordeler Bevölkerung, allen Verboten zum Trotz, zu lindern versuchte so gut es 

eben ging. Mitten hinein in dieses Heerlager wurden dann auch noch die 

Einwohner von Ralingen/Sauer nach Kordel evakuiert. Und auch hier bewährte 

sich der Gemeinschaftsgeist der Kordeler Bevölkerung. Die Kordeler, deren 

Häuser selbst überquollen von Soldaten und Verwundeten, sie fanden immer 

noch einen Unterschlupf für ihre Leidensgenossen, die alles, was sie hatten, im 

Stich lassen mußten. Und manche Freundschaft, die heute noch von der Kyll bis 

an die Sauer reicht, wurde damals, in diesen schlimmen Tagen gemeinsamer 

Not, geschlossen.  

Im Rahmen der Rundstedtoffensive wurde dann auch im Dezember der 

Hauptverbandsplatz wieder zum Helenenberg zurückverlegt.  

Unmittelbar von dem Kriegsgeschehen betroffen, wurde Korde1 zum erstenmal 

am zweiten Weihnachtstag während des Hochamtes. Zu diesem Zeitpunkt 

erfolgte der erste feindliche Bombenangriff auf die Bahnlinie, der zwar keine 

Menschenleben forderte, aber -- wie schon erwähnt -- an der Kirche erheblichen 

Schaden verursachte. Seit dieser Zeit kam das Leben  
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in Kordel völlig zum Stillstand. Die Bevölkerung zog sich in die Umgebung 

zurück und es begann die schreckliche „Bunkerzeit“. lm Neuenberg bis hinter 

dem Friedhof, im Fronholzberg, unter der Kauley, in der St.-Amandus-Straße in 

der Kimmerbach und auch auf der anderen Seite der Kyll waren Erdhöhlen in 

den Sandsteinfelsen eingegraben und die Kordeler führten, wie ihre Vorfahren 

vor vielen. tausend Jahren, als Höhlenbewohner ohne Wasser, Luft und Licht 

ein kümmerliches Leben. In der drangvollen Enge richtete jeder sich so gut ein, 

wie er eben konnte. Alte Männer, Frauen und Kinder waren. unter 

unvorstellbaren Verhältnissen zusammengepfercht und mancher litt durch den 

völligen Mangel an Hygiene- an seiner Gesundheit Schaden. Den Bunker zu 

verlassen, war zum mindesten während des Tages lebensgefährlich, denn Kordel 

lag damals mitten im Frontgebiet. Artilleriebeschuß, Luftkämpfe über dem Ort, 

Bordwaffenbeschuß und Bombenabwürfe waren an der Tagesordnung.  

An Silvester legten feindliche Flieger einen Bombenteppich auf Kordel, der aber 

glücklicherweise das Dorf selbst nicht erreichte. Die ersten Bomben fielen hinter 

dem letzten Haus an der Ehranger Straße und der Abwurf endete kurz vor 

Ramstein. Besser' gezielt war der Bombenabwurf am 16. Januar 1945, durch den 

das Haus Lieser in der Welschbilliger Straße getroffen wurde. Zwei Bomben 

haben das Haus um etwa vier Meter' verschoben. Und unter den Trümmern des 

Hauses fanden zehn Menschen den Tod. Zum Andenken an diesen 

Schreckenstag ließ Johann. Josef Lieser ein Kreuz am Giebel des Hauses 

errichten, und heute noch wird dort in der Fronleichnamsprozession der dritte 

Altar aufgestellt. In diesen Tagen fanden auch zwei Menschen in der jetzigen 

St.-Amandus-Straße durch Artilleriebeschuß einen tragischen Tod. Unmittelbar 

vor dem Einzug der Amerikaner wurde noch in letzter Minute die Kyllbrücke 

gesprengt. Schon vorher waren die\Weichen und die kleinen Brücken innerhalb 

des Dorfes gesprengt worden.  

Am 2. März 1945 hielten USA-Truppen in Kordel ihren Einzug, nachdem die 

Bevölkerung schon vorher an allen sichtbaren Stellen die weiße Fahne gehißt 

hatte. Auch damit fanden die Schrecken des Krieges noch nicht ihr Ende. 

Tagelang wurde noch von hüben und drüben geschossen, und selbst jetzt noch 

mußten zwei. Männer aus Kordel ihr Leben einbüßen. Und das ist die traurige 

Bilanz dieses unheilvollen Krieges: 126 Gefallene und Vermißte, davon. 

insgesamt' 23 in der Heimat durch Kriegseinwirkung ums Leben gekommen; 

ein Dorf, das zu fast einem Drittel in Schutt und Asche lag; sämtliche. Brücken 

zerstört; die Kirche stark beschädigt und die Bahn- 
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linie außer Betrieb gesetzt. Dazu noch zahlreiche Väter und Söhne in 

Kriegsgefangenschaft, kein Wasser, kein Licht und vor allem -- keine 

Nahrungsmittel! Das hatte der unselige Krieg aus einer blühenden, 

aufstrebenden Dorfgemeinschaft gemacht. Würde Kordel sich noch jemals von 

diesem schweren Schlag erholen können? 
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Wasserfall bei Kordel 

  



Kordel heute 

W/er heute -- zehn Jahre nach jenen schlimmen Tagen -- durch Kordel geht, der 

kann sich mit eigenen Augen davon überzeugen, mit welchem Erfolg die 

Kordeler ihr Dorf wieder aufgebaut haben. Dem Fremden, der heute hier 

Erholung und Entspannung sucht, dem bietet sich ein Ferienaufenthalt, der die 

Vorzüge einer herrlichen Natur mit den Errungenschaften moderner Zivilisation 

aufs glücklichste vereinigt. Aber es war ein langer Weg von den rauchenden 

Trümmern, den zerstörten Straßen und Brücken, den mit Pappe vernagelten 

blinden Fensterhöhlen des Frühjahres 1945 bis zu der blühenden, aufstrebenden 

Dorfgemeinschaft von heute. Ein' langer und harter \Weg, der aber von den 

Korde-lern mit beispielhaftem Opfermut, zähem Aufbauwillen und 

vorbildlichem Gemeinschaftssinn gegangen wurde.  

Nur kurze Zeit -- wie nach dem ersten Weltkrieg -- blieben die „Eroberer“ aus 

den Vereinigten Staaten in Kordel. Schon im Sommer 1945 kam die 

Zoneneinteilung der Alliierten und damit gehörte Kordel zur französischen 

Besatzungszone. Im Dorf wurden auch französische Truppen mit ihren Familien 

einquartiert, und dann wehte wieder einmal die Trikolore auf dem Kreuzfeld. Es 

war eine-. harte Zeit der bittersten Not für die Kordeler Bevölkerung. Und 

mancher, der schon viel von seiner Habe durch den Krieg verloren hatte, mußte 

nun auch noch von dem Wenigen, was ihm geblieben war, einiges für die 

Besatzungstruppen hergeben. Unter den schwersten Bedingungen wurde die 

tägliche Arbeit wieder in Angriff genommen. Die Lebensmittelgeschäfte waren 

buchstäblich leer, und für eine Handvoll Salz mußten die Kordeler stundenweit 

in die Nachbargemeinden laufen. Der Bahnverkehr' war bis nach Ehrang hin 

völlig lahmgelegt. Erst im August 1946 War die Bahnstrecke von Daufenbach 

ab wieder befahrbar. Auch dann fuhren auf der Strecke noch jahrelang nur 

wenige Güterzüge, die stets überfüllt waren. Der Aufbau in. den Jahren vor der 

“Währungreform war vollständig der Privatinitiative überlassen.  

Auf den abenteuerlichsten Um- und Tauschwegen wurden die notwendigsten 

Baumaterialien herangeschafft und der Erwerb von einem Kilo Nägel war 

damals ebenso aufregend wie heute der Bau eines ganzen Hauses. Findige Köpfe 

mit Organisationstalent waren vielbegehrte Persönlichkeiten und es galt der 

Wahlspruch: „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ Die Behörden konnten nicht 

helfen, ihnen waren die Hände. hinten und vorne gebunden -- um so tatkräftiger 

setzte hier die nachbarliche Hilfe ein und manches Haus, das heute wieder steht, 

ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Gemeinschaftsarbeit.  
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Es ist begreiflich, daß der erste Bürgermeister der Gemeinde Kordel, Peter Loch, 

unter diesen Umständen nicht auf Rosen gebettet war. Er hat die Leitung der 

Gemeinde in der schwersten Zeit übernommen und mußte notgedrungen, aus 

der Situation heraus, manche unliebsame Entscheidung treffen.  

Aus den ersten freien Gemeindewahlen ging dann der kürzlich verstorbene 

Jakob Lieser als Ortsbürgermeister hervor. Die Zeit, in der er die Gemeinde 

leitete, ist durch eine besonders rege Bautätigkeit gekennzeichnet. Damals 

hatten sich auch schon die allgemeinen Lebensbedingungen wesentlich 

gebessert. Mittlerweile hatte die Währungsreform das Geldwesen wieder auf 

eine solide Grundlage gestellt, Baumaterialien waren für Geld zu haben, viele 

Männer waren in der Zwischenzeit aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt, 

und das tägliche Leben nahm allmählich wieder seinen normalen Lauf. Die 

kleinen Brücken im Dorf wurden instandgesetzt, und am 5. Mai 1950 konnte 

auch die neue Kyllbrücke -- schöner als vorher -- feierlich eingeweiht werden. 

Großzügig stellte die Kirchengemeinde für einen billigen Preis Baugelände 

unterhalb des Fronholzberges am Nordende des Dorfes zur Verfügung, und in 

kurzer Zeit war dort ein völlig neues Wohnviertel entstanden. Ein großes 

Doppelhaus für Flüchtlinge wurde etwa zur gleichen Zeit auch am Fronholzberg 

aus Geldern des Marschallplanes gebaut. Bei dieser Bautätigkeit hat 

Ortsbürgermeister Lieser sich besondere Verdienste erworben. Er hat mit Rat 

und Tat allen denen, die bauen wollten, zur Seite gestanden und ihnen aus seiner 

reichen beruflichen Praxis manch wertvollen Ratschlag mit auf den Weg 

gegeben. Er hat auch dafür gesorgt, daß der Friedhof, der durch die 

Kriegsereignisse stark vernachlässigt war, wieder ein würdiges und stilvolles 

Aussehen bekam.  

Im Jahre 1950 hatte Kordel wieder 1735 Einwohner, darunter 820 männliche 

und 915 weibliche. Der Frauenüberschuß machte sich also auch in Kordel 

bemerkbar. Die Zunahme gegenüber 1939 (= 1556 Einwohner) betrug 179 

Personen oder rund 13%. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß es sich 

hier nicht um eine echte Bevölkerungszunahme handelt. Denn in dieser Zahl 

sind auch die Flüchtlinge mit eingeschlossen, die seit 1947 in Kordel eine zweite 

Heimat gefunden haben. 122 Flüchtlinge fanden hier Aufnahme. Sie kamen aus 

Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Böhmen, Schlesien und Danzig. Von den 

insgesamt 806 erwerbstätigen Personen fuhren täglich 304 Kordeler nach 

auswärts, und zwar der überwiegende Teil, nämlich 223, nach Trier. Dafür 

kamen aber auch jeden Tag 108. Personen von auswärts nach  
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Kordel, die hier ihr tägliches Brot verdienten. Die amtliche Statistik bezeichnet 

die täglichen Zugfahrer mit dem schönen Namen „Einpendler“ und 

„Auspendler“! Und dieser „Pendelverkehr“ hat sich bis heute noch nicht 

geändert. Wer morgens den Betrieb auf dem Kordeler Bahnhof betrachtet, wird 

unwillkürlich an das Bild von Ebbe und Flut erinnert. Wie die Gezeiten am 

Meer, so ergießt sich täglich der Menschenstrom nach Kordel hinein. und aus 

Kordel heraus.  

Auch das industrielle Leben in Kordel nahm einen erneuten Aufschwung. Eine 

Teigwarenfabrik, zwei Sägewerke und zwei Mühlen waren zu dieser Zeit wieder 

voll in Betrieb. Zahlreiche Handwerksbetriebe arbeiteten wieder für die 

Kordeler Bevölkerung. Mehrere Einzelhandelsgeschäfte, Bäckereien und 

Metzgereien versorgten die Kordeler mit den notwendigen Lebensmitteln und 

fünf Gastwirtschaften bemühen sich mit Erfolg, den Durst der Kordeler zu 

stillen. Aus dem kleinen Café am Kreuzfeld entstand das mit allem modernen 

Komfort behaglich eingerichtete „Eifelhotel“, dessen Wahrzeichen, eine 

prächtige Wildsau, den Besucher freundlich angrinst. Insgesamt 806 Personen, 

das sind 46,5% der Gesamtbevölkerung, standen im Jahre 1950 im 

Erwerbsleben. Dieser äußere Eindruck des allgemeinen Wohlstandes darf aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß viele auch in Kordel nicht am sogenannten 

Wirtschaftswunder teilhaben. lm gleichen Jahr gab es hier immerhin noch 249 

Berufslose, worunter in diesem- Falle Rentner; Fürsorgeempfänger und 

Arbeitslose zu verstehen. sind und das sind 14,3% der Gesamtbevölkerung. Die 

sozialen Lasten, die die Gemeinde zu tragen hat, sind also im Verhältnis zu ihrer 

Einwohnerzahl ganz beträchtlich.  

Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung erhielt auch das kulturelle Leben in 

Kordel wieder neuen Auftrieb. Der Männergesangverein konnte im Jahre 1950 

sein fünfzigjähriges Bestehen festlich begehen, die freiwillige Feuerwehr folgte- 

zwei Jahre später. lm Jahre 1951 fand das Gauturnfest in Kordel statt, im Jahre 

1952 wurde der Heimatverein gegründet, dem diese kleine- Kordeler Chronik 

ihr Entstehen verdankt. Der Heimatverein nahm sich auch der Organisation des 

Kordeler Karnevals an. Es wurde ein Elferrat ins Leben gerufen, der seit 1954 

mit Schwung und Schmiß in echt karnevalistischen Kappensitzungen den 

„höheren Blödsinn“ gesellschaftsfähig machte. Seit dem Jahre 1954 gehört auch 

der bunte, farbenprächtige und geschmackvoll ausgestattete Rosenmontagszug 

zur Tradition des Kordeler Karnevals.  

Im Jahre 1953 trat Ortsbürgermeister Jakob Lieser aus Gesundheitsrücksichten 

von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wurde der jetzige  
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Bürgermeister Nikolaus Schneider. Im Jahre 1953 zogen auch -- wie schon 

erwähnt -- die Schwestern vom Karmel von Kordel nach Auderath und im 

Januar 1955 wurde im ehemaligen Karmel, der jetzt „Haus Altbach“ heißt, ein 

Heim für gefährdete junge Mädchen eingerichtet.  

Das bedeutendste Ereignis in der Geschichte Kordels im Jahre 1955 war die 

Eingemeindung von Kimmlingen. Die ersten drei Häuser von Kimmlingen 

standen schon immer auf Kordeler Bann. Im übrigen gehörte Kimmlingen zur 

Nachbargemeinde Butzweiler. So war Kimmlingen ein zweigeteiltes Dorf. Die 

Kinder aus den ersten drei Häusern gingen nach Kordel zur Schule, die übrigen 

mußten in Butzweiler den Unterricht besuchen, wobei der Weg nach Kordel 

immerhin wesentlich näher und bequemer ist, als der nach Butzweiler. Aus 

dieser eigenartigen Zweiteilung von Kimmlingen ergaben sich auch sonst noch 

eine Menge Unzuträglichkeiten für die Bevölkerung, wie man sich ohne große 

Phantasie vorstellen kann.  

Der Gedanke, diesem unglücklichen Zustand ein Ende zu machen, ist daher 

schon ziemlich alt und es sind auch schon vor dem Kriege Bestrebungen in 

dieser Richtung im Gange gewesen. Endlich war es dann soweit. Mit Erlaß der 

Landesregierung vom 14. März 1955 -- 322-13 -- wurde Kimmlingen mit 

Wirkung vom 1. April 1955 nach Kordel eingemeindet. Diese Eingemeindung 

wurde am 1. Mai 1955 in feierlicher Form unter Ortsbürgermeister Schneider 

vollzogen. Die Feierstunde wurde umrahmt von musikalischen Darbietungen, 

und alle Kordeler Vereine nahmen an ihr vollzählig teil. Die kirchliche 

Eingemeindung unter Pfarrer Schmitt folgte am 3. September 1955. So haben 

nun auch die Kimmlinger, als die jüngsten Kinder der Gemeinde Kordel, ihren 

berechtigten Platz in der kleinen Kordeler Chronik. Die Eingemeindung 

Kimmlingens machte sich natürlich auch im Bevölkerungszuwachs bemerkbar. 

Im Jahre 1953 hatte Kordel noch 1833 Einwohner. Im September 1955 wurde 

aber schon der zweitausendste Kordeler Bürger geboren.  

Am letzten Adventssonntag im Jahre 1955 wurde dann schließlich das neue 

Ehrenmal am Friedhof in feierlicher Form eingeweiht und kirchlich gesegnet. 

Auf ihm sind nun auch die 126 Gefallenen und Vermißten des zweiten 

Weltkrieges verzeichnet. Das schlichte aber eindrucksvolle Denkmal ist ein 

würdiger Dank der Lebenden an die Toten der Gemeinde, die ihr Leben für die 

Ihren hingegeben haben.  

Mit Geburt und Tod schließt sich der Kreislauf des Lebens; und mit der Geburt 

des 2000. Kordelers und dem Gedenken an die Toten schließt auch diese kleine 

Kordeler Chronik. Sie umschließt Leid und Freud, Alltag und Feiertag eines 

kleinen Dorfes und seiner Bewohner in einer fast tausendjährigen, 

wechselvollen Geschichte. Und ewig singen, wie vor vielen tausend Jahren, die 

rauschenden Wellen der Kyll ihre stille Melodie!  
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Nachwort 

Diese „Kleine Kordeler Chronik“ ist auf Anregung des Heimatvereins 

entstanden. Daraus ergibt sich auch ihr Zweck. Sie soll den ansprechen, der hier 

eine Heimat hat und ihm zeigen, wie seine Vorfahren gelebt haben. Sie soll aber 

auch dem Fremden, der hier Ruhe und Erholung sucht, die Augen öffnen. Nicht 

nur für die Naturschönheiten, die hier in einer verschwenderischen Fülle 

ausgebreitet sind, sondern auch für die reizvolle Vergangenheit, deren Spuren 

ihm hier überall begegnen. Und Wer das, was hier zwanglos erzählt wurde, 

wissenschaftlich ergründen will, dem wird das beigefügte Quellen- und 

Literaturverzeichnis ein willkommener Wegweiser sein. Der Wanderfreund 

aber findet eine maßstabgerechte Wanderkarte, die ihm hilft, die idyllischen 

Plätzchen zu finden, von denen hier die Rede ist. Herzlich danke ich an dieser 

Stelle allen, die mir bei der Erschließung schriftlicher oder mündlicher Quellen 

geholfen haben, besonders aber Herrn Oberstudiendirektor Dr. Zenz und Herrn 

Stadtarchivrat Dr. Laufner. Möge das Büchlein dazu beitragen, daß die Kordeler 

und ihre Gäste dieses idyllische Fleckchen auf Gottes schönem Erdboden immer 

besser kennen und immer mehr lieben lernen. Dann ist sein Zweck erreicht.  

Kordel, im März 1956          Hubert Thoma  
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